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Der Herausgeber der deutfchen Volksbficher und Legenden will

fich in diefen Blättern die *Möglichkeit fchajfeny auf eine zu

fammenhängendere und .umfaßendere' Art. als es durch ver

einzelte Schriften und Ausgaben möglich ifi. für das Deutfche

in der Kunfi zu wirken. Er knüpft ati-“die Befirebungen Herders

und des jungen Goethe. Wackenroders. der Heidelberger Ro

mantifi der Brüder Grimm an/ und hofft. daß dem wieder

erwachten nationalen Selbfigefühl unfrer Zeit bejchieden werde

was trotz des Wirkens jener Geifier bisher nicht erreicht ward:

eine Allen vertraute Überlieferung eine Alle berr'ihrende Wir

kung
unfrer .nationalen Kunfi.

-
N

um diefen Befirebungen von Anfang an einen möglichfi weiten

Kreis verwandt Gefinnter zu gewinnen. lädt der unterzeichnete



us dem Verlag Eugen Diederichs in Jena bei'telle ich

Blätter für deutfche Art und Kunfi
Herausgegeben von Richard Benz. Heidelberg

Heft 1. Richar d Benz. Die Renaiii'ance. das Verhängnis
der deutfchen Cultur. brofchiert M 1.

1 . Halbjahr (6 Hefte) Preis M 5,-.

(Das Niehtgewünfchte ij'
t

durehzuflreiehen!)

Ort und Datum Name (recht deutlich)

um Mitteilung>der Adrefi'en von Intereffenten an den Verlag wird gebetenW'
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ag hierdurch zur Subfcription auf die erfien fechs Hefte eine

f
'e werden in wechfelnder Folge Kritik und Betrachtung und.

W einer für den *Genuß befiimmten Auswahl. die Kunfi- und

Dichtwerke verfänedener Epochen darbieten.

Das einzelne Heft wird immer nur einem Gedanken oder

einer Art Kunfi gewidmet fein; alles fiillofe Neben- und Durch

einander verfchiedenartiger Werke und Menfchen: Anthologie wie

Mitarbeiterfchaft im üblichen Sinne. foll vermieden werden.

Die Hefte erfcheinen in wechfelnden Abfiänden. fechs davon in

etwa einem halben Iahr. und werden dem Subfcribenten für

fünf Mark geliefert; die einzelne Nummer koflet eine Mark.

Anfang September erfcheint als erfies Heft:

..Richard Benz / Die Renaißance.
das Verhängnis der deutfchen Cultur."

Zweites: Heft (October): j

..Verkr'indiger deutfcher Kunfi."

Eugen Diederichs Verlag in Jena
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Von Richard Benz erfchienen- bisher:

Märchen-Dichtung der Romantiker. Mit einer Vorge
fchichte. Gotha. bei F. A. Perthes. 1908.

'

Alte Oeutfche Legenden. gefammelt von Richard Benz.
Jena. bei Eugen Diederichs. 1910.

Die deutfehen Volksbücheß herausgegeben von Richard
Benz. Jena. bei Eugen Diederichs:
Die fieben weifen Meifier. 1911.
.Hifloria von 1). Johann Faufienz 1911.

Triftan und Ifaldß 1912.
Till Eulenfpiegelz 1912.
Fortunati Glückfeckel und Wunfchhütleinz 1912.
Der große Alexander. 1916 (in Vorbereitung).

Die deutfchen Volksbucher. ein Beitrag zur Gefchichte der
deutfehen Dichtung. Jena. bei Eugen Diederichß 1913.

Lieder und Spiele von Emik Alfred Herrmann. heraus
gegeben von Richard Benz. Jena. bei Eugen Diederichs. 1 9 1 1.
Erfier Band: Lieder. Zweiter Band: Der gefliefelte Kater/ das
Rotkäppchen. zwei Märcheufpiele mit Mufik und Reigen. Dritter
Band: Das Gottes Kind. ein Weihnaclztfpiel. das der Sternfinger
beginnt und die drei Freudigen befchließen / nach alten deutfchen
Vous-Spielen und -Liedern.

Clemens Brentano. Märchen 3 Bände. herausgegeben
von Richard Benz. München. bei Georg Müller. 1914.
(- Band )(l. x111 und x112 der Gefamtausgabe)
Die legencja nuten des Jacobus deVoragine. zum erfien
Malevollfiändig aus demLateinifchen überfehtvonRichardBenz.
2 Bande. Iena. bei Eugen Diederichs. 1 91 6 (im Erfcheinen).

Eugen Diederichs Verlag in Jena.
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Blätter für deutfche Art nnd Kunit

Für deutfche Art und Kunfi zu wirken. ifi der Zweck diefer Blätter.

Sie wollen helfen. ein geifiiges Deutfchland aufbauen. das des

verteidigten und als fiark erwiefenen leiblichen Deutfchlands

würdig fei.

Denn ob es mit unfrer geifiigen Cultur aufs befie befiellt fei.

wird allerdings hier gefragt und bezweifelt.

Es wird auch die Antwort verfucht. warum wir keine geifiige

Einheih keine dem ganzen Volk vertrauten geifiigen Formen

und Ziele haben: weil'wir feit vierhundert Iahren unter der

Herrfchaft fremder Culturen fiehen und den Zufammenhang

mit der eigenen nationalen Vergangenheit. wie fie vor diefer

Zeit war. verloren haben.

Die erfie der in diefen Blättern erfcheinenden Schriften. über

die Renaißance. weifi diefe Selbfientfremdung des deutfchen

Geifies nach.
*

.

Eine zweite Schrift wird. diefem negativen Ergebnis gegeniibeu

die Frage auffiellen. was nun eigentlich deutfch fei. und die

Grundlagen der deutfchen Kunfi und Cultur in früheren Iahr

hunderten erforfchen.



Eine dritte Schrift'endlich wird verfuchen. diefe Erkenntniße

in Leben umzufeizen und. in *der Ankniepfung an das echte Deut

fche. den Aufbau einer geifiigen Cultur. wie fie uns not täte. zu

zeichnen.

Reben diefen theoretifchen Unterfuchungen bringen diefe Blätter

aber auch Werke deutfcher Art und Kunfi. foweit fie durch

Wortund Bild zu vermitteln find: es follen hier die Männer

zu Worte kommen. die. wenn auch. unbeachtet und ungehört.

an einer Wiedergeburt des Deutfchen und an einer Befreiung

vom Fremden fchufen; es follen hier die Werke alter und neuer,

Kunfi zu lebendiger Wirkung kommen. die. wenn auch bisher

vergeßen oder verkannt. das Deutfche am fiärkfien und reinfien

verkörpern. -
Es wird fich zeigen. ob die Nation den nicht wiederkehrenden

Augenblick erfaßt. der ihr. in einem tieferen Sinne als es die

Tagesfchreiber für die Tagesproduction' discutieren. die Ent

fcheidung zwifchen nationaler und internationaler Kunfi in die

Hand giebt -
ob fie auch im Geifiigen auf die eigene Kraft und auf den

eigenen Reichtum fich befinnt
- * '

ob fie *den Kampf- und Arbeitsruf zu deutfcher Wiedergeburt

vernimmt. - .

Heidelberg. im Juli 1915 Richard Benz



R i ch a r d B e n z h
Die Renaiffance, das Verhängnis

der deutfchen Cultur





1.

s giebt keine deutfche Kunfi im Sinne eines einheitlichen
Ganzen mit zufammenhängender Entwicklung. wie es eine

grjechifche Kunfi. eine italienifche Kunfi gegeben hat. Mittelalter
und Neuzeit find die Namen für zwei tief getrennte. unüberbrück
bare Welten. Nur die eine von ihnen. die Welt der neueren
Kunfi. ifi unfern Sinnen unmittelbar lebendig; die andere. die
Welt .der mittelalterlichen Kunfi. ifi für die Allgemeinheit tot
und wirkungslos. nur hifiorifchem Erforfchen und Betrachten
zugänglich.

Die Grenzfcheide diefer beiden Welten ifi die Renaißance.
Seit der Renaißance datieren wir nicht nur die moderne Kunfi.
fondern auch unfer gefammtes Kunfiwollen und Kunfifühlen; der

Renaißance entfiammen unfre Einrichtungen der Kunfiüberliefe- K.
*

rung und Kunfipflege. In der Renaißanee ifi der Grund gelegt
worden zu der Stellung. welche die Kunfi in allen Beziehungen

unfres leiblichen und geifiigen Lebens heute noch einnimmt.

x 2.

Entgegen der herrfchenden Meinung werfe ich'die Frage auf:

verhält fich die mittelalterliche deutfche Kunfi zur modernen

wirklich nur wie alt zu neu. wie primitiv zu differenziert. wie un

vollkommen zu vollkommen? Wäre dies nämlich der Fall. wäre
die moderne Kunfi einfach die Vollendung einer kindlichen und
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primitiven. fo konnte kein folcher Bruch in der Überlieferung fein.

daß es uns heute kaum möglich ifi. uns in der eigenen nationalen

künfilerifchen Vergangenheit zurechtzufinden.

Woher kommt diefer Bruch? diefe Umwertung in allen geifii
gen Bedürfnißen und Genüßen?

.

Ich antworte: durch das Fremde allein. durch die fremden
Ideale und Formen und Einrichtungen. die mit der Renaißance

zu uns gekommen find.

3.

Wie die antike Kunfi. hat auch die mittelalterliche Kunfi ihren
Urfprung gehabt in der Religion. Das Verhältnis des mittel
alterlichen Menfchen zur Kunfi war cultifch: er empfand vor

dem Kunfiwerk Andacht. In diefem Gefühl war Glauben und
Schauen ungetrennt bei einander. Glauben im Sinne von Für

wahr-haltenz wie es fpäter der Protefiantismus fürs Wunder

gegenüber allen Einwänden des Verfiandes forderte. gab es in

einer Welt noch nichtz der alles Wunder war; die. bei der
Ungetrenntheit von Anfchauung und Reflexion. fich noch in

Phantafiebildern verfiändigte. Die Befriedigung der Phantafie
war der wefentliche Anreiz des mittelalterlichen Glaubens: einem

ganzen Volt war die Sprache der Phantafie fo natürlich wie
fie es heute nur 'noch dem einzelnen Kr'mfiler ifi. der an wahr
und unwahr bei feinen Erfindungen auch nicht 'denkt. da er in

ihnen lebt. .

Außerdem ging nun aber die Entwicklung gegen Ende des Mittel
alters immer mehr dahim was an Dogma vorhanden war. auf
zulöfen ins Bildliche. 'Man war. auf dem befien Wege. das
Chrifientum durch das Medium der Kunfi zu verwandeln. es
aus der Praxis eines bejahenden Lebens. zu deßen Infiincten
'es im tieffien Widerfpruch fiand. herauszuretten und ganz ins
Geifiig-Bildliche zu fetzen. Die Religion war fo mit Mythus

2



gefättigt. fo Bild und Symbol. Wort und Klang geworden.
daß fie ohne Kampf hätte überführen können zu einer äfihetifchen
Weltanfchauung. der die letzten und höchfiten Fragen des Da
feins nur irn Gleichnis. im Bild. im Kunfiwerk ausdrückbar
und faßbar waren. Und diefe Weltanfchauung konnte alle um

fajfen. denn durch eine jahrhundertelange Erziehung zum fymbo

lifchen Sehen war das ganze Volk. war der einfachfie Mann
zur Kunfi. zum Bilde bereitet.

4.

Die Renaißance hat diefe Entwicklung unterbrochen. Sie hat.
Kunfi und Religion gefchieden. Glauben und Schauen durch
die rationalifiifche Kritik an der Glaubwürdigkeit und Wahr
heit der chrifilichen Mythologie auseinandergerißen: es findet

zum erfien Mal eine Sonderung des geifiigen (Verfiandes-)
und des äfihetifchen Intereßes fiatt. Das Haupterfordernis in
gei'fiigen Dingen wird Wahrheit; das äfihetifche Intereife
wird herabgedrückt zur alleinigen Frage nach der Schönheit:
die Kunfi foll formales Gefallen erregen; wie Leffing es formuliert

hat: ..Wahrheit ifi der Seele notwendig. und es wird Tyrannei.

ihr in Befriedigung diefes wefentlichen Bedürfnißes den ge
ringfien Zwang anzutun. Der Endzweck der Künfite hingegen iii

Vergnügen; und das Vergnügen ifi entbehrlich."
Das Streben nach Wahrheit. das in der Vollendung der
Renaißance. der Aufklärung. feinen Höhepunkt erreicht. vernich
tet die alte Religion allmählich gänzlich. an ihre Stelle tritt die

Philojophie. Die Welt-Anfchauung. nur fo lange lebendig. als

fi
e mit der Kunfi im Bunde war. wird abgelöfi durch das begriff

liche Denken. das fich fpäter mit Gefchichte und Naturwißenfchaft

verbündet. um wieder eine ganze Weltanficht zu gewinnen.

Das Streben nach formaler Schönheit. die aus den Werken
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'des klaffifchen Altertums und der italienifchen Hochrenaißance
abfirahiert war. macht die Kunfi zur unbedingten. felbfiändigen
lDarfiellung des Lebens. und fcheidet fie. durch Loslöfung vom
religiöfen Symbol. von ihrem früheren Beruf. Deutung des
Ewigen zu fein. Der perfönlich-bewußte. felbfiändige Künfiler
kommt empor. dem der Stoff Zufall und Willkür ifi. der alles
malen. bilden und dichten kann. den nicht mehr ein Stoff. eine
Weltanfchauung zum Bilden zwingt.
Bald empfindet jedoch der Künfiler den- Mangel an Inhalt.
der durch jene Loslöfung von der Religion eintreten mußte. So
kommt er fentimental. mitWillkür. aus Reflexion auf den Mythus

zurück: er nimmt denStoff. an welchem er die klaffifch-roma
nifchen Schönheitsgefetze anwenden will. zunächfi aus der antiken
Mythologie felbfi; fpäter. mit wechfelndem Gefchmack. aus der

xorientalifchen. chrifilichen. keltifchen. aletgermanifchen. Hierzu
tritt. mit zunehmender Wißenfchaft und Überficht über die Zeiten.
als fpecififch moderne Kunfifortit die fentimentalifche Verwen
dung der Hifiorie als Stoff der Darfiellung in Roman. Bild
und Drama. Daneben ringt fich zu immer größerer Klarheit
und wachfender Geltung durch das eigentliche Princip diefer von
allem Geifiigen im Innerfien gelöfieu Kunfi: die Darfiellung .

an fich. die Darfiellung um der Darfiellung willen.. Sie geht
nur mehr aus auf das Abfchreiben der Fülle der Öbjerte. fe

i

es

in der reinen Landfchafts- und Portraitmalerei. fe
i

e
s in der

Umwelt- und Seelenfchilderung des Romans oder Dramas.

.

5..

Eine Kunfi ifi von diefer allgemeinen Entwicklung feit der Re
naißance fo gut wie unberührt geblieben: die Mufik.
Als es. nach Renaißance und Reformation. im deutfchen Geifies
leben unerquicklich wurde. als die bildende Kunfi und die Dich

4



tung aus dem neuen begritflichen Dafein kein tieffies Leben mehr
ziehen konnten. da flüchteten fich Bild und Symbol in die allge
meine unbegrifiliche Welt der Töne. Die deutfche Mufik hielt.
was die bildende Kunfi und Dichtung des 15. Iahrhunderts
verfprochen hatte und an deffen Verwirklichung fie nur durch die

Renaißance gehindert worden war: fie führte aus der mittel

alterlich-religiöfen Weltanfchauung. in der fie urfprünglich noch

fefi verankert war. allmählich hinüber zu einer neuen äfihetifchen
(Weltanfchauung;e aus der gebundenen gläubigen Mufik Bachs
hat fich in fieter Uberlieferung und ohne Katafirophe oder Kluft
in kurzer Zeit die freie und felbfiherrliche Mufik Beethovens ent
wickelt. Das konnte nur gefchehen. indem die Mufik von der
neuen Orientierung unberührt blieb. die die Renaißance allen

übrigen Künfien aufzwang: fie konnte nicht das antike Schönheits
ideal. fie konnte überhaupt nichts darfiellen. fie konnte nur
ausdrücken und blieb Ausdruckskunfi. was die andern Künfie
im deutfchen Mittelalter auch gewefen waren. Ihr Inhalt blieb
der religiöfe. denn einen neuen Seeleninhalt brachte die Renaif
fance nicht. fie brachte nur einen Vcrfiandesinhalh mit dem
die Mufik nichts anfangen konnte. Und die mit den Iahrhunder
ten wechfelnde hifiorifche Mythologie. die die Renaißance dem
Spiel des Künfilers erfchloß. erzeigte fich an der Mufik als das.
was fie war. als Kofiüm. Maskerade. unwefentliches Beiwerk:

trotz der antikifierenden Haltung der Renaißanceopen die noch
bis auf Gluck und Mozart wirkte. war die Priefierlichkeit und

Feierlichkeit der ernfien Mufik jener Zeit nicht antiker. fondern
mittelalterlich-kirchlicher Herkunft. Aber fie ward kraft ihrer
Allgemeinheit und Unbefiimmbarkeit immer weniger chrifilich
dogmatifch. immer menfchlicher. bejahender; bis ihr fchließlich

Beethovem der Dichtung fie annähernd. eine neue Befiimmtheit
gab, in ihr einen neuen Mythus erfchuf; welches feine überragende
Bedeutung. nicht nur für die Mufik. fondern für unfre gefammte
Geifiesentwicklung ausmacht.



*Auf die Mufik hat die neue Wertung der Renaißance keinen

Einfluß gehabt. das wird an derWirkung eines Bach oder Beet

hoven deutlich; hier ifi das Verhältnis des Aufnehmenden auch
heute noch das der Andacht. der gläubigen Hingabe. des meta

phyfifchen Erlebens. Es ifi die einzige Form. in der wir heute
noch Kunfi in dem*uns von Natur gemäßen Sinne erleben können;
und es wird auch allgemein fo empfunden - nur daß man diefe
Wirkung der Mufik als Kunfigattung an fich zufchreibt und zu
den tieffinnigfien Theorieen gegriffen' hat. diefe zu erklären; anfiatt

umgekehrt den Mangel und die Armut der übrigen Künfie einzu

fehen und das von ihnen zu fordern. was fie ihrer Natur nach
auch leifien könnten und wovon allein eine hifiorifch nachweisbare

falfche Orientierung "i
e abgelenkt hat.

6
.

Ich deutete fchon an. wohin die übrigen Künfie durch die Gefeiz
gebung der Renaißance geführt wurden. Welches war nun aber
die Wirkung diefer neuen Orientierung auf die Gefammtheit
der Aufnehmenden?
Eine geifiige Cultur. in der die Phantafie die oberfie Stelle ein

nimmt. kann. fo hoch fi
e ifi. zugleich auch allgemein fein. da. das

Bildhafte Allen zugänglich ifi. So war die geifiliche Cultur des
*Mittelalters eine Volkscultur. da fi

e in Bildern und Sym
bolen redete. So ifi auch die deutfche Mufik volkstümlich ge
wefen. fofehr dies bei einer neueren Kunfi überhaupt der Fall
fein konnte. da fie in einer allen unmittelbar verfiändlichen Seelen

fprache redete.

Anders fieht es um bildende Kunfi und Dichtung. Hier fehlt
feit der Renaißance eine gemeinverfiändliche Bilder- und Sym
bolenfprache. da ihre Grundlage. die gemeinfame Weltanfchau
ung. verloren ging.

6
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Wir fahen. daß das neue Kunfiwollen entweder auf reine Dar
fiellung nach fremden. zunächfi klaffifchen. Gefetzen. oder auf

fentimentalifche Darfiellung fremder. zunächfi klaffifcher. Mytho
logie und Hifiorie ausging. Für den Aufnehmen'den bedeutete
dies einerfeits das Erfordernis einer befonderen. zunächfi klaffilcben.
technifchen und Gefchmacksbildung. andrerfeits das Erfordernis
allgemeiner klaffifcher und hifiorifcher Bildung. Es bedurfte alfo
fortan der Wiffenfchaft und der Kennerfchaft. um Kunfi zu
genießen; das Mittel hierzu war allgemeine und Gefchmacks
bildung. Diefe Bildung war nur einer verhältnismäßig kleinen

Schar zugänglich. denn fie erforderte Zeit und Geld. So blieb
fie der Gefammtheit des Volkes verfchloßen. die beides nicht auf
zuwenden hatte. um etwas zu erlangen. das doch nicht mit den

letzten Fragen nach dem Sinn undWert des Dafeins zufammen
hing und die Seele ohne Trofi und Gewißheit ließ. Die Kunfi
und die gelehrte Bildung. die zu ihrer Ausübung und zu ihrem
Verfiändnis unentbehrlich war. blieb fortan das Vorrecht der

Vornehmen und Reichen. Die Nation wurde in Gebildet und
Ungebildet zerfpalten. .

Aber das war nicht das einzigeUnglück. Die neue gelehrte Kunfi
felbfi. die von ihren Vertretern doch ficherlich ernfi gemeint war.

hatte fehr bald darunter zu leiden. daß fie ein Privilegium der

Reichen und Vornehmen wurde. In dem kleinen Kreife. 'dem
die Kunfibildung als eine Art Ehrenfache aufgezwungen war.
machte fich der Umfiand. daß nicht alle Menfchen geifiiger Inter
eifen fähig find. fehr viel fchneller und deutlicher bemerkbar als

in dem großen Ganzen eines Volkes: die reichen Fürfien und
Herren. denen die Fähigkeit auch zum Betreiben und Genießen
einer gelehrten Kunfi abging. verlangten von der Kunfi und von
den Künfilern das einzige. deßen fie felbfi fähig waren. und glaub

ten es kraft ihrer Macht und ihres Reichtums mit Recht verlangen

zu dürfen: Unterhaltung. So wurde die Kunfi *herabgewürdigt
zum Zeitvertreib. zum Luxus der oberen Gefellfchaftsklaffen.

7



7.

Auf diejem durch die Renaißance gefchaffenen Verhältnis der
Kunfi zur gebildeten Gefellfch'aft beruht die Art und Einrich
tung unfrer Kunfi- und Bildungsanfialten im Wefentlichen auch

heute noch. Diefe Anfialten find berechnet auf Wißenfchaft' und

Kennerfchaft der Kunfi. oder auf Unterhaltung durch die Kunfi;

nicht. wie es das Mittelalter wollte. auf Andacht vor der Kunfi.

In der Erziehung zur Kunfi kann man zwifchen den eigentlichen
Bildungsanfialten und den eigentlichen Kunfianfialten wie

zwifchen Theorie und Praxis fcheiden; und es ifi bezeichnend. daß
im Bildungsgang des jungen Menfchen die Theorie der Praxis
voraufgeht. .

Die eigentlichen Bildungsanfialten: Schule und Univerfität.
vermitteln das Wißen. das zum Verfiändnis der Kunfi not
wendig ifi

.

Die eigentlichen Kunfianfialten: Mufeum. Theater. Concertfaal.
ermöglichen die Anwendung diefes Wißens durch geeignete
Darbietung der Kunfiwerke. .

Gefchmacksbildung kann alfo nur erworben werden auf Grund
von allgemeiner und wißenfchaftlicher Bildung: Kennerfchaft

ifi bedingt durch Wißenfchaft. Fehlt diefe notwendige Voraus
feizung der .gelehrten Bildung. fo können die modernen Kunfi

., anfialten nichts anderes vermitteln als Unterhaltung.

*8.

Die erfie und wichtigfie Bildungsanfialt ifi die Schule. Ohne
Schulbildung ifi niemand im Stand. der modernen Kunfi
übung zu folgen. Nicht nur. weil man lefen können muß. um

die moderne Dichtung aufzunehmen; da es eine gefprochene oder

gefungene Volksdichtung nicht mehr giebt. Sondern weil die

8



Grundlage

d
e
r

allgemeinen Bildung erworben werden muß. ohne
die es kein modernes Kunfiverfiändnis und keinen Befuch der übri

gen Kunfi- und Bildungsinfiitute giebt.

Darum reicht auch das. was in der Volksfchule gelernt wird.
zur eigentlichen Bildung nicht hin. obgleich es. auch für die fo

genannten höheren Berufe. die gelehrten ausgenommen. zur
Aneignung der Kenntniße und Fertigkeiten hinreichen würde.
die man praktifch im modernen Leben braucht. Daß nämlich
der künftige Arzt. Richter. Verwaltungsbeamte. Techniker.

'

Kaufmann. Offizier die höhere Schule (Gymnafium oder Real

fchule) befucht. gefchieht nicht zu dem Zweck. daß er bereits hier

für feinen praktifchen Beruf Vorkenntniße oder Fertigkeiten, er
werbe; dies vermag er erfi fpäter auf den hierzu befiimmten Fach
fchulen; - er eignet fich lediglich eine gelehrte Bildung an. die eine
frühere Zeit. die Renaißance. als zur Befchäftigung mit der Kunfi

unentbehrlich fefigefetzt hat. und die zu feinem fpäteren praktifchen

Beruf in keiner oder nur fehr lofer Beziehung fieht. So opfert der
moderne Menfch feine Jugend ganz eigentlich dem Kunfiideal der

Renaißance. Denn die zweite Errungenfchaft der Renaißance.
die neuere Philofophie. tritt noch nicht in den Gefichtskreis des

jungen Menfchen. An ihrer Stelle fiteht. merkwürdig genug.
der Unterricht in der Religion. Denn wenn die Religion auch.
als kirchlicher Glaube. durch' die Philofophie aus der höheren
Geifiesbildung eigentlich ausgefchaltet wurde. fo befiand fi

e doch

praktifch für die Crforderniße der Gefammtheit fort. da fie immer

noch allein bis jetzt dem ganzen Menfchen ohne Anfpruch a'n

fpecielle Verfiandes- oder Sinnenausbildung ein vollfiändiges
Weltbild darbietet; das denn allerdings neben der übrigen
modernen Renaiffancebildung fich merkwürdig genug ausnimmt.
da es im Wefentlichen das mittelalterliche. wenn auch armfeliger
und dürftiger. geblieben ifi.

'

Es ifi alfo ohne Zweifel die Renaißancekunfi. zu welcher die

Schule erziehen will. indem fi
e ihre Vorausfetzung. die klaffifche
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Bildung. lehrt. Worin befieht nun diefe Bildung? *Sie befieht
inder Kenntnis der Gefchichte und Mythologie. der Sprache
und Dichtung der Griechen und Römer. .

Man bringt den Kindern. die zu gebildeten werden follen. die
Gefchichte zweier längfi verfi'orbener Völker vor der Gefchichte
des eigenen lebendigen Volkes bei. nicht. weil fich aus ihr mehr
fürs Lebe'n lernen ließe als aus der eignen. fondern lediglich. weil

ohne die Kenntnis der Vorgänge und Perfonen jener antiken

Gefchichte die antike und die feit der Renaiffance gefchaffene Kunfi
fchlechthinlnicht zu verfiehen wäre. Dasfelbe gilt in erhöhtem
Maß von der klaffifchen Mythologie. welche mit unfrer Art.
die Welt etwa mythifch anzufchauen. nicht das geringfie zu tun
haben kann. fondern lediglich als ein gelehrtes Wißen beigebracht

wird. ohne welches ein Verfiändnis der antiken und aller klaffifch
orientierten modernen Dichtung undenkbar wäre. Das Ergebnis
diefer Erziehung ifi. daß der Gebildete eine Venus von einer
Diana unterfcheiden kann. Man denke einmal ernfilich über
diefes Ergebnis nach. und man wird über den bloß informa

torifchen. geifiig unfruchtbar'en Charakter diefer Bildung Klarheit
gewinnen.

Man wende nicht ein. daß die hifiorifche Bildung noch einen
ganz anderen Zweck habe. nämlich: die Überficht über alles

Gewordene zu vermitteln; und daß' man hierbei mit der ältefien
Überlieferung zu beginnen habe. Ich laße vorerfi dahingefiellt.
ob es überhaupt wünfchenswert fei." daß der junge Menfch von

allen gewefenen Culturen einen oberflächlichen Begriff bekomme

und' nur feine eigene nicht kennen und verfiehen lerne; ob in einem

Alter ein Verfiändnis für all die fpeciellen politifchen und focialen
Fragen fremder vergangener Völker vorausgefetzt werden könne.
wo jede Erfahrung im eigenen politifchen und focialen Leben fehlt;
ob es erfirebenswert fei. daß der Menfch anfiatt zum Leben und

zur Erfahrung zur Theorie und zur Hifiorie angeleitet werde.

Ich werfe allein die Frage auf: wenn es auf das gefammte Ge
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dächtnis der Menfchheit über ihr Tun und Denken ankommt.
warum fängt man dann nicht wirklich am Anfang an und läßt
uns zum Beifpiel über die tief verwandte CulturIndiens ohne jedes

Wißen. während man die geringfien Provinzialfireitigkeiten und
Bauernkriege der alten Römer und Griechen als ewige Denk

würdigkeiten zwangsweife dem Gedächtnis einprägt? Erfi die

hifiorifche Richtung des 1e9.Iahrhunderts hat diefes Motiv der
vollfiändigen hifiorifchen Überficht (an fich- wie gefagt. gefährlich

genug) dem humanifiifchen Schulunterricht als Dafeinsgrund

künfilich untergefchoben: von Haus aus ifi die hifiorifche Bildung

wefentlich klaffifch orientiert. denn fie zielt auf das Verfiändnis
der klaffifchen Kunfi. Der univerfalhifiorifche Anfpruch ifi alfo
nichts als eine Phrafe. maßgebend bleibt die zufällige Herrfchaft
des Renaiffanceideals.

Wir lernten als eine Haupterrungenefchaft der Renaißance die
verfiandesmäßige Kritik am hifiorifch Uberlieferten kennen. Diefer
kritifche Geifi darf fich in der Schule zwar nicht gegen den über

lieferten kirchlichen Glauben richten; wohl aber herrfcht er in der

kühlen und objectiven Würdigung aller nationalen Tradition.
Als eine Gefchichte unter andern wird. nach Abhandlung der
wichtigeren antiken Gefchichte. die Gefchichte des deutfchenVolkes.
die Gefchichte des chrifilichen Mittelalters gleich den andern'

Epochen auf die Richtigkeit und Glaubwürdigkeit hifiorifcher
Facta unterfucht. Statt daß in der jungen Generation durch
eSage und Legende der tiefere und darüm wahrere Sinn der
Überlieferung genährt würde. geht aller Unterricht darauf hinaus.
die wenigen Mythen und Bilder. die noch geblieben find. zu zer
fiören. und jede Legendenbildung um ein hifiorifches Factum als
Fälfchung des Tatbefiandes zu er-weifen. Die eigene Mytho
logie und Heldenfagewird. nach der Überfchau über die klaffifchen
Mythologieen. als etwas ebenfo gelehrt fremdes. ja fremderes ge
würdigt. und womöglich feine Minderwertigkeit gegenüber dem

Klaffifchen. höchfi objectiv. dargetan. Auch diefe eigene mythifche
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Vergangenheit lebt alfo nicht mehr. wie in der Sage und
Dichtung des Volks. als etwas Vertrautes und Heiliges in
der Überlieferung des modernen Gebildeten. fondern wird ihm
als untergeordneter Lehrfioff. als Wilfen. neben und nach anderem
..wichtigerem" gelegentlich auch beigebracht.

Ähnlich fieht es mit Sprache und Dichtung. Die deutfche
Sprache lernt das Kind in der Schule nicht fprechen. es bringt

fie bereits mit; es lernt aber in der Schule nicht einmal Sprechen

und Schreiben .im Geifi der Sprache anwenden. es lernt nur

fich theoretifch über die Sprache Rechenfchaft geben. in der

Grammatik - höchfi überflüffigerweife; wovon noch zu fprechen
fein wird. und Grammatik fowohl wie Stilifiik. nach welchen
der Ausdruck des Kindes geleitet wird. find nach klaffi
fchem Mut'ier gebildet. Das Kind lernt richtig. das heißt
ohne Verletzung gewißer abfiracter Regeln. fprechen und fchreiben;
gut. ja nur, anfiändig fchreiben lernt es nicht. da das lateinifche

Mufier. das feit dem Eindringen der Renailfance unbewußt
in unferm gefammten Schrifttum herrfchend ifi. dem Geifi der

deutfchen Sprache aufs tieffie widerfirebt. Hier find nicht die
Latinismen gemeint. die dem Schüler bei einer gleichzeitigen
ernfihaften Befchäftigung mit einer fremden toten Sprache in

der eignen Sprache unterlaufen müßen; fondern das undeutfche
Ideal eines gewandten Stils. deßen Kennzeichen die Ver
knüpfung des Nichtzufammengehörigen ifi: uneigentlicher Aus

druck. falfehes Bild. fchmückendes Beiwort. die ganze Welt
der romanifchen Phrafe. Luther wurde durch Cicero verdrängt:

damit ifi die Gefchichte der modernen deutfchen Profa umfchrieben;
und das ifi keine Tatfache der Vergangenheit. fondern ein täg

lich aufs neue fich vollziehendes Erlebnis'. Denn was in der

Schule diefer Infection entgegenwirken könnte. kommt infolge
des Renaißancecharakters diefes Infiituts üicht zur Anwendung:
das Kind lernt die Vergangenheit feiner Sprache nicht
kennen; es erfährt auch nichts (von der Schule aus nichts)
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.

über die Fülle der lebenden Mundarten. es muß ihr im Gegen
teil feine Mundart opfern. aus der doch allein die Kraft zu
einem Deutfch. wie es vor der Renaißance war. zu gewinnen
wäre. Statt deßen lernt das Kind zuerfi Lateinifch und Grie
chifch
-
nach fieben Iahren Latein hört es das crfie mittelhoch

deutfche Wort! -

Die klaffifchen Sprachen werden jedoch auf der Schule nicht
um ihrer felbfi willen erlernt. fo fehr es. bei der philologifchen

Art des Unterrichts. diefen Anfchein haben mag. Sie werden
auch nicht deshalb erlernt. weil fie. nach der Ausfage einiger

Pädagogen. zur Ausbildung des Gehirns befonders vorteilhaft
wären; eher möchten wir als Folge der 'unverhältnismäßigen
Anfirengung des Gedächtniffes eine frühzeitige geifiige Schwä
chung annehmen. Sondern die Erlernung der Sprachen will

nichts anderes als den unmittelbaren Genuß der klaffifchen
Litteraturwerke verfchaffen. Wird diefer Zweck auch felten mehr
in der Weife erreicht. wie es der Renaißance bei diefer Ein
richtung als Ideal vorfchwebte. fo hat doch durch ihn allein
diefer Sprachunterricht Sinn und Ziel.
Wenn der Unterricht in klaffifcher Gefchichte und Mythologie
als Vorbedingung zur Aufnahme der klaffifchen Kunfi die all
gemeine Bildung beizubringen hatte. fo zielt der Unterricht in
den klaffifchen Sprachen. welcher die klaffifche Dichtung zu
gänglich macht. zweifellos auf Gefchmacksbildung. Unddie
Lectüre der klaffifchen Schriftwerke in der Schule zeigt auch an.

daß es tatfächlich auf eine ganz befiimmte Befchäftigung mit
der Kunfi hierbei herauskommt. Nun kann es in der Schule
ficherlich nicht auf das Genießen und äfihetifche Aufnehmen von

Kunfiwerken abgefehen fein; da dies nimmermehr durch Lehren
und Lernen. fondern lediglich durch Vorführen und Erleben ge

fchehen kann. Dies ifi jedoch nicht die Anficht der Renaißance
gewefen: ihr Kunfibegriff vertrug fich fehr wohl mit Lehren und
Lernen. Wie wir fchon fahen. war ihr mit dem Erlernen der
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klaffifchen Mythologie undHifiorie bereits ein gelehrtes Wißen
die Vorausfeizung zum Verfiändnis der Kunfi. Zu diefer fioff
lichen Vorausfeizung traten nun ebenfalls erlernbare formale
Regeln. die aus den Werken derklajfifchen Kunfi abfirahiert
waren. Die Akteinteilung. der Aufbau des klaffifchen Dramas.
die antike Metrik und Stilifiik erhielten für die Renaiffance
poetik die Geltung ewiger unveränderlicher Gefeize. fo gut wie

für die bildende Kunfi die klaffifche Gefialtung des menfchlichen
Körpers und die Stilarten der klaffifchen Baukunfi. Diefe Ge

feize in allen vorhandenen Kunfiwerken wiederzuerkennen und von
allen zukünftigen Kunfiwerken zu fordern. dies ließ fich lernen

und lehren. und wurde gelernt und gelehrt. Diefes Verhalten
zur Kunfi; Erlernung einer Reihe fiofflicher Vorausfeizungen

einerfeits. und Einprägung befiimmter Regeln und Gefetze als

unerläßlicher Erforderniffe des Kunfiwerks andrerfeits. ifi dem

jungen Menfchen fchulmäßig ohne weiteres beizubringen. Es
fiellt einen Lehr- und Lernfioff dar. der mit dem gefunden Menfchen

verfiande bewältigt. deffen Befiiz durch eine Prüfung controlliert
werden kann. Daß in der Schule übrigens nur die Gefetze der

Dichtkunfi. nicht die der bildenden Kunfi gelehrt werden. hat
feinen Grund darin. daß die Anfchauung von Bildwerken von

Anfang an nicht'fo billig und bequem zu vermitteln war wie
die Lectüre von Büchern; auch pflegt eine weniger große Anzahl
von Menfchen es fich zuzutrauen. über bildende Künfie (und

Mufik) zu reden: da in der Materie. deren diefe Künfie fich be

deienen.
die Aufforderung zu einiger technifchen Kenntnis und

Übung liegt. die nicht fo allgemein verbreitet ifi wie die Kennt
nis und Übung in Worten und Buchfiaben; während eben das
allen zugängliche Material der Dichtkunfi. die Sprache. die

meifien Menfchen dazu verführt. daß fie glauben. mit der Kennt
nis der Sprache auch ein natürliches' Verfiändnis der Dichtung
erworben zu haben. und in diefer Kunfi. vermöge ihres gefunden

Menfchenverfiandes. fich zutrauen. alles begreifen. alles beurteilen.
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alles lernen und lehren zu können. So kann es gefchehen. daß
die gefammte antike Dichtung. deren äfihetifche Wirkung auf
Kinder und Iünglinge fo wenig in Frage kommt wie ihre äfihe
tifche Vermittlung durch fiaatlich angefiellte Lehrer. dennoch
unter Führung diefer Lehrer von der Iugend ..bewältigt" wird.

Diefe nunmehr erlernte verfiandes- und gedächtnismäßige Be
fchäftigung mit der Dichtung bleibt nicht nur. der klafi'ifchen

Poefie gegenüber. für die allermeifien die einmalige und einzige;

fondern fie wird fortan gegenüber aller. auch deutfcher Dich
tung mit der Selbfiverfiändlichkeit der Gewohnheit angewandt:

Wir lernen“ von Kind auf als einziges Verhalten zum poetifchen
Kunfiwerk. was eben erlernbar ifi: die hifiorifche Orientierung
über den ..Stoff'; die Erkenntnis des ..Inhalts" als deutliche.
mit Worten wiederzugebende ..Idee"; das Verfiändnis der.
..Form". die fich aus Metrum. Epitheton. Compofition. Auf
bau. Steigerung. Spannung. Motivierung. Charakterifierung

ufw. zufammenfetzt; die Beurteilung aller fiofflichen. inhalt
lichen und formalen Befiandteile als ..wahrfcheinlich" oder ..un

wahrfcheinlich". ..fchön" oder ..häßlich" nach dem überlieferten

klafi'ifchen Kanon.

Daß man der Iugend auf der Schule das Wefentliche des

Kunfiwerks. feine feelifche Wirkung. vorenthält. wäre nicht das
Schlimmfie; da die Iugend keineswegs allen. fondern nur' ganz

befiimmten. ihr gemäßen äfihetifchen Wirkungen zugänglich ifi.
Daß man ihr aber jene verfiandes- und gedächtnismäßige Be
fchäftigung mit der Kunfi aufzwingt und durch Prüfungen und

Zeugniße den Anfchein erweckt. als fe
i mit folcher Befchäftigung

überhaupt etwas getan. ja als fe
i

fi
e die einzige und not

wendige - das ifi verhängnisvoll. Denn ohne je ein Kunfi
werk erlebt zu haben. dafür mit einer Bürde von Wißen und
Gerede über Kunfi und Künfiler beladen. gerät der alfo Gebildete

zu irgend einem Zeitpunkt doch in die lebendige Wirkungsfphäre

irgend eines Kunfiwerks (meifi eines Werkes der neueren Kunfi.
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oder
einer Kunfi. von deren Vorhandenfein er bis dahin überhaupt

nichts gewußt hat. etwa der Mufik) - welches zu bewältigen
und aufzunehmen feine erlernte Bildung nicht ausreicht. Nicht
gewohnt und angewiefen. fich auf 'fein Gefühl und.feine Sinne

zu verlaßen. voll Scham und Entfetzen vielleicht. überhaupt einen

Gefühlseindruck an Stelle von intellectuellem und formalem Inter
effe zu haben. giebt er es auf. eine felbfiändige Auseinanderfetzung

zwifchen der überkommenen Bildung und dem perfönlichen Kunfi
fühlen zu fuchen: er verzichtet in'künfilerifchen Dingen auf feine
Mündigkeit; er läßt fich fortan durch die Leute. die es ihrem Be
ruf nach ja beller verfiehen müßen. bevormunden: wie früher beim

Schullehrer. fo fucht und findet er fein übriges Leben beim Litte

ratur- und Kunfiprofeßor oder beim Kritiker über alles Äfihetifche
Orientierung und Belehrung. .

9.

Die Leute. die es noch beßer verfiehen müßen als die Gebilde
ten. find vor allem die Gelehrten. welche außer der humani
fiifchen Schulbildung auch noch die Univerfitätsbildung. die

akademifche Bildung. genoffen haben; und zwar vorwiegend die
Vertreter der fogenannten Geifieswiffenfchaften: Philofophen.

Philologen. Kunfi- und Litterarhifioriker. Die Univerfität ifi aber
auch für die. welche nicht fiudieren. von einfchneidender Wichtig
keit dadurch. daß fie die Lehrerin aller Lehrer ifi; daß fie allein

Wißenfchaft und Kennerfchaft legitim vermittelt und damit den

Schlüßel zum tieffiten* und letzten Verfiändnis der Kunfi in

Händen hat. Sie ifi wahrhaft wertfetzend. oberfie Infianz in
allen Bildungsangelegenheiten.

, Das Verhältnis zur Kunfi insbefondere hat hier feinen confe- z
quenten Ausbau gefunden. von dem der Schulunterricht nur ein

'

verkleinertes und unvollfiändiges Abbild ifi. Die Betrachtungs
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art des Kunfiwerks. die auf der Univerfität gelehrt wird. ifi die

wiffenfchaftliche. Sie befieht nicht bloß. wie die gebildete. in
der Beherrfchung der gelehrten Elemente und inder Anwendung

gewih'er conventioneller formaler Maßfiäbe; fondern fie foll das

gefammte Ergebnis alles Wiffens und Forfchens über die Kunfi
darbieten und anwenden.

Hier ifi zunächf'i ein Unterfchied fefizufiellen zwifchen zwei ver

fchiedenen Arten. fich wißenfchaftlich mit Kunfi zu befchäftigen.
die feit der Renaiffance nach einander hervorgetreten find.
Bis zu Anfang des 19. Iahrhunderts gab es im Wefentlichen
nureineTheorie derSchönenWiffenfchaften undKünfie.
Das heißt. man fuchte in der Technik und Äfihetik der bildenden

Kunfi. in Poetik und Rhetorik die Grundfäize der Künfie. ihre
Grenzen und Wirkungen fefizufiellen. die Gefeize zu erforfchen.
nach denen gefchaffen ward und gefchaffen werden müffe. So
entfiand eine Kunfilehre. die auch das Handwerkliche nicht ver

fchmähte und innerhalb der Schranken des einmal aufgefiellten

Formideals zweifellos eine gute und faubere Erziehung ver
mittelte. Dichter waren in diefen Zeiten die Lehrer der ..Poefie'“.
wie der litterarifche Teil diefer Wißenfchaft hieß. Dilettanten
oder ausübende Künfiler die Verfaßer der technifchen und äfihe- .

tifchen Lehrbücher der bildenden Kunfi. Diefe Theorie der Schönen
Wiffenfchaften. die in Wahrheit vielfach eine recht tüchtige

Praxis war. indem z. B. in der Dichtung eine gute Vers- ,

technik. in der Rhetorik ein reiner Stil tatfächlich überliefert
und gelernt wurde. trat im 19. Iahrhundert in den Hintergrund
gegenüber einer neu aufkommenden Befchäftigungsart mit der

Kunfi: der Philologie und Hifiorie.
Bis dahin hatte es nur für die klaffifehe Litteratur eine Methode
der Entzijferung und Interpretation gegeben. ebenfo eine hifio
rifche Einreihung und Betrachtung. Ietzt wurde die hifiorifche
und philologifche Methode auch auf die deutfche Litteratur an

gewandt; zuerfi nur auf die wiederentdeckte altdeutfche Dich
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l
tung. fehr bald aber auf alle. auch die lebende Litteratur und

Kunfi.
Wenn die Theorie der Schönen Wißenfchaften ein Ideal auf
gefiellt hatte und demzufolge nur den hohen Gebilden der Dich
tung Aufmerkfamkeit fchenkte. fo zog die hifiorifche Betrachtungs

art alle Erfcheinungen der Litteratur und Kunfi. gleichviel ob groß
oder klein. wertvoll oder wertlos. in ihr Bereich. Das an fich
berechtigte Befireben. Ordnung und Zufammenhang in die

Gefchichte der Kunfi zu bringen. führte nach und nach zu einer

bedingungslofen Erforfchung alles Gefchriebenen. Gemalten
oder Gebildeten. Die Forfchung wurde Selbfizweck. ift Selbfi
zweck geworden. Kunfiphilologie ifi die Methode. das Kunfi
werk. wie jedes andre Forfchungsobject. in feine Befiandteile

zu zerlegen; nach dem wann? woher? woraus? zu fragen; und

überall den Weg rückwärts zu machen. den der Künfiler ver

mutlich genommen hat. Man glaubt tiefer in das Werk ein
zudringen. wenn man die zeitlichen Umfiände. unter denen es

entfiand. die Anregungen. aus denen es hervorging. die Quellen.
die es benutzte. und die perfönlichen Lebensangelegenheiten. die

in ihm vielleicht zum Ausdruck kamen. nachweifen kann. Der
Wille. den Künfiler aus feiner Zeit und aus feiner Umwelt her
aus zu begreifen. führte zu einer vermeintlich objectiven Ein
fiellung gegen das Kunfiwerk. Man wollte erkennen. und
begriff nicht. daß in künfilerifchen Dingen aller Erkenntnis das

H
Erlebnis vorausgehen muß. Sonfi hätte die Kunfiphilologie
nicht Dinge. vor denen beim befien Willen nichts zu erleben ifi.
in die Erkenntnis einbeziehen und umgekehrt Dinge nur darum
von ihrer Forfchung ausfchließen können. weil fie fie nie erlebt

hat. Denn beides war und ifi noch häufig der Fall; und doch
wird gerade damit die vermeintliche Objectivität der Wiifen
fchaft widerlegt. Sie behauptet hifiorifch erkennen und nicht
werten zu wollen. und doch ifi überall der Trieb zur Erforfchung
bedingt durch ein überkommenes Werturteil. Und diefes Wert
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urteil - das ifi fehr wefentlich- hatdiehifiorifcheForfchung durch
aus von der früheren Renaiffancetheorie der Schönen Künfie und

Wilfenfchaften übernommen. Sie hat. um ein Beifpiel zu nennen.
die Entdeckung der altdeutfchen Poefie. nachdem das Werturteil
der Romantiker auf fie hingewiefen* hatte. in riefenhafter Special
arbeit gefördert; aber fie ifi an die alten Dichtwerke überall

herangetreten mit den Maßfiäben. die ihr die Renaifi'ance an
an die Hand gegeben hatte; fo daß nicht nur eine völlig verkehrte
hifiorifche Darfiellung und Wertung herauskam. indem die höfi
fche Poefie. die.. den Renaißancebegriifen am faßbarfien war. zur
Hauptfache und dem Höhepunkt altdeutfcher Dichtung gemacht

wurde. fondern auch ganze andere Stile und Epochen. wie die

frühe geifiliche Volksdichtung und die fpätere Profa garnicht
oder 'nur zum Teil der Erforfchung und der Herausgabe für
wert erachtet wurden. Analdges war bis vor kurzem auf dem

Gebiet der Kunfigefchichte der Fall. wo man auch. nach Renaif
fancebegriffen. Raffael und Dürer als die Höhepunkte anfah.
und die gefammte vorhergehende mittelalterliche Kunfi bloß als
primitive Vorfiufe zu ihnen.
Liegt nun alfo aller kunfiwißenfchaftlichen Erforfchung ein Wert
urteil. wenn es auch nur unbewußt übernommen ifi. zum Grunde.

fo wird doch das Kunfierlebnis. wie gefagt. nach Möglichkeit
ignoriert; weil. es meifi auch tatfächlich für den Forfcher nicht be

fieht
- wenn er fich auch nicht eingefiehen mag. daß er dann

eben von den Kunfierlebnißen früherer Menfchen und Zeiten

zehrt. Das wäre nicht fchlimm. wenn einmal die wiffenfchaft
liche Betrachtungsart als eine unter vielen. und als eine der x

wahren Function der Kunfi gegenüber fehr unwefentliche zu
gegeben würde; und wenn zum andern die Univerfität. die diefe
Betrachtungsart vertritt. nur wieder Specialforfcher erzöge.

Beides ifi aber nicht der Fall.

Die wiifenfchaftliche Betrachtungsweife der Kunfi fiellt erfiens
den Anfpruch auf. nicht nur eine.fehr wichtige und andern Be
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trachtungsarten gleichwertige. fondern die einzige und tieffie zu

fein; und diefer Anfpruch ifi allgemein anerkannt. Die Tiefe
der Betrachtung fcheint gewährleifiet durch die Schwierigkeit
und Mühe des Studiums. das dafür erfordert wird; durch die

:Zeit und den Ernfi. der darauf verwendet wird. Daher fchreibt
fich die Autorität des Kunfi- und Litteratur-Gelehrten: man denkt.
ein Mann. der fein ganzes Leben mit Ernfi und Mühe der Er
forfchung der Kunfi gewidmet hat. muß von ihr doch auch be

fonders viel verfiehen. Daß gerade diefen Männern der Wiffen
fchaft das Kunfierlebnis. welches ganz andere Eigenfchaften als

Fleiß. Spürfinn und Wiffensdurfi vorausfetzt. fehr oft verfagt

ifi. davon macht fich die Allgemeinheit keinen Begriff. Nicht
genug aber. daß Menfchen. die infolge ihrer guten Eigenfchaften

als Forfcher dem Kunfiwerk innerlich fremd gegenüberfiehen. vor

Staat und Öffentlichkeit die höchfie und wertvollfie Befchäfti
gung mit der' Kunfi vertreten und das allgemeine künfilerifche
Urteil leiten; fie prägen ihre Befchäftigungsart mit der Kunfi

auch der akademifchen Jugend ein. die nur zum geringen Teile

zu ihnen kommt. um ihrerfeits diefes Forfchen zu erlernen.

fondern die in Litteratur- und Kunfigefchichte zum allergrößten

Teil das künfilerifche Erlebnis und deffen Deutung und Befefii
gung fucht. wozu ihr die Schule. wie wir fahen. nicht verhelfen
konnte.

Was lernt z. B. der Lehrer des Deutfchen. der fpäter Kinder
und Iünglinge in deutfcher Sprache und Dichtung unterrichten
foll
- ein fürw'ahr hohes und wichtiges Amt »- auf der Uni-

verfität? Er wird Philolog. das heißt: er bekommt die Technik des
wiifenfchaftlichen Findens. Ausgrabens. Interpretierens gelehrt.
Als Ausweis feiner Reife wird am Ende der Studienzeit von

ihm ein eigenes Stück wiffenfchaftlicher Arbeit verlangt. alfo
der Ausweis zum Beginn einer Forfchertätigkeit. die mit feinem
eigentlichen Beruf in gar keinem Zufammenhang fieht. Er er
fährt Hunderte von Büchertiteln. Ausgaben von Dichtungen.
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Titeln von Schriften über die Dichtung; von einer Dichtung

wird ihm gelegentlich ein Fetzen..ideal" interpretiert. als höhere.

höchfie Betrachtungsart: von der Dichtung felbfi. vom Erlebnis

der Dichtung erfährt er nichts. Er erfährt das Biographifche.
die Beeinfluffung. die Wirkung des Dichters. die bisherigen
Urteile über den Dichter
- den Dichter felbfi fieht er nie. Eben

fo ifi es mit der Sprache: er lernt das fpäte. verfiandesmäßige
Sichrechenfchaftgeben über das Sprechen. die Grammatik -
von der Anwendung der Sprache. von dem. was im Geifi der

Sprache gut und» bös ifi. erfährt er nichts. So kann er das
Leben und den Geifi der Dichtung. das Leben und den Geifi der

Sprache auch feinen Schülern fpäternicht erfchließen. fondern

fie nur das Wilfen über Sprache und Dichtung lehren.
Man wende nicht ein. daß im Rahmen des heutigen Univerfi
täts- und Schulunterrichts die Wirkung von Männern. die ein
lebendiges Verhältnis tzur Kunfi haben. dennoch möglich fei:
fie ifi eben nur möglich gegen das Princip diefer Unterrichts
anfialten. und wird oft genug mit Anfeindung und Gering

fchätzung von feiten .der Collegen erkauft. die jenem Princip
gemäßer find.
Man wende ferner nicht ein. daß fehr viele Menfchen eines künfi
lerifchen Erlebens überhaupt nicht fähig find. und daß diedazu
fähigen fchon von felbfi zu dem gelangen werden. was ihnen
frommt; während doch eine allgemeine Lehranfialt auf die Maße.
auf den Durchfchnitt berechnet fein müffe.

- Ich glaube. daß
eine geifiige Unterrichtsanfialt. die fich ihr Ziel fo niedrig fiecken
würde und dies eingefiünde. aufhören würde zu exifiieren.
Denn fie lebt von dem Vorurteil. daß fie geifiig das höchfie
Erreichbare vermittle. Leifiet fie das nicht mehr. wird es offen

bar. daß fie eine untergeordnete und befchränkte Art der Kunfi
betrachtung vermittelt. wozu dann ferner die unbegrenzte Hoch
achtung vor diefem Infiitut? Ifi die Unjrer8jta8 gänzlich zur'
Zpecialitä8 geworden. will fie auch in künfilerifchen Dingen nur
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noch Forfcher erziehen
-warum fieht fie dann noch im Mittelpunkt

.
unfres geifiigen Dafeins? Ifi es ausgemacht. daß der künfilerifch
Empfängliche. der Sinnen- und Gefühlbegabte. der Begeifie
rungsfähige auf der Univerfität nicht feine Rechnung findet. daß
die Legitimation zum künftigen Lehramt von ihm nur unter

Qualen oder gar nicht erworben wird. dem Nüchternen. Leeren.

Gedächtnisfiarken aber wie von felbfi zufällt. fo ifi das Urteil

gefprochen. Auch dem Staate ifi nicht damit gedient. daß das
Gut deutfcher Sprache und Dichtung von Männern verwaltet
und andie Iugend weitergegeben wird. die bloß zu Forfchern
erzogen find. und im Wefentlichen. in der inneren Aufnahme
und Weitergabe des Kunfiwerks auf zufällige perfönliche Eigen

fchaften oder Erfahrungen angewiefen find.
Man muß einfehen lernen. daß die gelehrte Erforfchung und
die künfilerifche Erziehung verfchiedene Dinge find. die nicht
von denfelben Menfchen geleifiet werden können. Wenn fie bis

her vereinigt waren. fo war dies die Folge der Kunfianfchau
ung der Renaiffance. die ein gelehrtes Wiffen zum Verfiändnis
der Kunfi vorausfetzte. Wir find innerlich längfi über diefes
Gefeiz der Renaißance hinausgewachfen. unfer Unterrichtsfyfiem

wird aber von ihm noch völlig beherrfcht. Sehr viele find heute
fchon von der Sinnlofigkeit des Weitergebens einer unverdauten.
nie Fleifch gewordenen Bildung. von der Unfinnigkeit eines

Examens in Sachen geifiiger und künfilerifcher Cultur überzeugt.
Sie fehen aber die Urfache diefer Zufiände nicht; fie fehen auch
nicht die Möglichkeiten einer Beßerung: Entweder die Univerfi
tät giebt die Kunfierziehung ab und befchränkt fich auf die For
fchung und auf das Ausbilden der Forfcher; damit würde fie
als eine Specialität aus dem lebendigen geifiigen Centrum aus

fcheiden. Oder fie hält den alten Anfpruch der Univerfitas auf
recht: dann muß fie allerdings ihre ganze Einrichtung einer gründ

lichen Revifion unterziehen und den bloß wiifenfchaftlichen Be-*
trieb umwandeln in geifiige Wirkung.
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10.

Wird die gelehrte Bildung. die Vorausfeizung zum fiofflichen
Verfiändnis der Kunfi. und die wiffenfchaftliche Betrachtungs

art. die Vorausfetzung zum formalen Verfiändnis der Kunfi.
auf Schule und Univerfität vermittelt. fo flndet die praktifche
Anwendung diefer Bildung und diefer Betrachtung. durch welche
die Kennerfchaft der Kunfi erworben wird. mit dem Befuch des

Mufeums. des Theaters. des Concertfaals fiatt.
Das Mittelalter hat keines diefer Infiitute gekannt; bildende

Kunfi. Schaufpiel. Mufik waren dem großen Gefammtkunfiwerk
des Domes ein- und untergeordnet. fie wurden nicht in getrennten

Anfialten gepflegt. Auch dem Altertum ifi das Götterbild. die

Tragödie. die Mufik Befiandteil des religiöfen Cultes gewefen.

Diefen Zufammenhang mit dem Religiöfen. mit dem Cultür

ganzen hat erfi die Renaißance zerriffen. als fie die einzelnen
Werke des Mittelalters und des Altertums aus ihrem Mutter
boden löfite und zu einer künfilichen Exifienz in ihre profanen

S'chauräume und Magazine verbrachte. /
Sie fiellte zunächfi die Werke der bildenden Kunfi als Mufier
zur Belehrung oder als Curiofitäten zur Unterhaltung zufam
men. mochten fie urfprünglich auch nach Zeit und Ort tief ge
trennt und verfchieden fein. Sie fammelte. Sie konnte das. da
fie an allen Kunfiwerken bloß das formale oder fioffliche Inter
eßel hatte. den früheren geifiigen Inhalt aber als etwas Abgetanes
ignorierte. So entfianden die Antikencabinette und Kunfikam
mern der Fürfien und andern reichen Privatfammler. und aus

ihnen unfere Mufeen. mit ihrem Nebeneinander aller Stile und
Zeiten. Der Typus des Kunfikenners war bis ins 18. Iahr
hundert der Liebhaber. der Angehörige einer eng begrenzten

Gefellfchaftsfchicht mit cultivierten Sinnen. der durch Reifen
fich die praktifche Kenntnis der Kunfiwerke. der fich eigene tech

nifche und handwerkliche Kenntniße erwarb. Es war ihm ums
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einzelne Werk und deßen formale und technifche Qualitäten zu
tun. er hatte innerhalb des conventionellen. Formideals feinen
perfönlichen Gefchmack. feine perfönliche Liebhaberei in diefer
oder jener Richtung. Er war meifi felbfi in irgend einer Kunfi
Dilettant; er war der Unternehmer der großen Bauten. der
Auftraggeber für den Maler. Plafiiker. Kunfihandwerker. Dem
gemäß war fein Mufeum eine Sammlung erlefener und wert
voller Gegenfiände; und wenn auch alle Stile und Zeiten darin
vertreten waren. fo ging das Befireben doch nirgends auf hilto
rifche Vollfiändigkeit. fondern immer auf Auswahl des für da

malige Begriffe Befien. Seit dem Beginn des 19. Iahrhun
derts trat auch hier diefelbeWandlung ein. die in der allgemeinen

Kunfiwiffenfchaft fich zeigte: die hifiorifche Betrachtung. der alles

gleich wertvoll war. trat an die Stelle der Liebhaberei des Be
deutenden und Seltenen. Zur gleichen Zeit wurden die Mufeen
und Galerieen der Fürfien dem Volk. d. h. der Gefammtheit der
Gebildeten. geöffnet; fie hatten von nun ab den Beruf. d

e
r All

gemeinheit eine möglichfi vollfiändige hifiorifche Über

ficht zu vermitteln. und wurden in diefem Sinne durch Gips
abgüffe. Bildcopieen und Ankäufe ergänzt und erweitert. Tat
fächlich aber waren fi

e nur für den Kunfihifioriker da. von
dem ja die Forderung größtmöglicher Vollfiändigkeit ausging;

ihm war jedes. auch das minderwertige Werk willkommen.
wenn es nur den hifiorifchen Zufammenhang der Schulen b

e

legte oder die Entwicklung eines formalen Problems deutlicher
gewahren ließ.

*

So ifi es heute dahin gekommen. daß die bildende Kunfi noch
einem viel befchränkteren Kreife zugänglich ifi. als etwa die Dich
tung; da ein fruchtbarer Befuch der Kunfifammlungen nur mög

lich ifi auf Grund des kunfihifiorifchen Unterrichts. den nicht
die Schule. auch die humanifiifche Schule nicht. vermittelt. fon
dern der allein durch den Befuch von Univerfitätsvorlefungen

oder durch das Studium kunfiwißenfchaftlicher Bücher erwor

l
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ben wird. Unfre Galerieen. Mufeen. Kupferfiichcabinette find
recht eigentlich Belegfammlungen für den wiffenfchaft
lichen Unterricht. Wer fie ohne die Vorausfelzung eines
folchen Unterrichts befucht. wird von der Fülle der Erfcheinungen

verwirrt. und klammert fich in feiner Hilflofigkeit an das. was
er zufällig fiofflich .verfieht oder liebt. oder was'ihm anekdotifch
zufagt; wenn er nicht gar mit dem Gefälligen und Hübfchen.
oder dem Anreizenden des Nackten fürlieb neimmt.
Bei der zeitgenöffifchen Production. deren Überficht die Kunfi
ausftellung vermittelt. wird die Erziehung und Vorbereitung
des Publicums. die für die hifiorifche Kunfi die Univerfität leifiet.
durch die Kunfikritik beforgt. von welcher fpäter noch im Zufam
menhang zu reden fein wird. Auch hier werden technifche und

formale Erforderniße verhandelt und dem Publicum beigebracht.
die je nach der betreffenden Zeitmode wechfeln. Das Wißen
um d

ie gerade behandelten formalen Probleme. das eben von

der Kunfikr'itik verwaltet wird. ifi auch für das 'Verfiändnis der

neueren Kunfi Bedingung.
.

11.

Die Einrichtung des Theaters in'der heute geltenden Ge

fialt ifi. durchaus Product der Renaißance. Es zeigt. was

Äußerlichkeiten betrifft. die Grundlinien der antiken Tragödie:

Vers. Aufbau. Akteinteilung find aus der Antike übernommen.
dazu der mißverfiandene Begriff des Tragifchen. In einem fehr
wefentlichen Punkte war wieder das Renaißanceideal die kalte Ab

firaction eines ihr innerlich fremden und unverfiändlichen Lebens:

das religiöfe Grundgefühl der antiken Tragödie. der Kernpunkt

aller tragifchen Wirkung. wurde nicht mit übernommen.
Die Verwüfiung. die das klaffifche Formideal anrichtete. war

auf keinem Gebiet größer als auf
demR
Gebiet der Dichtung:
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da hier das Infirument der nationalen Sprache. das Perfön

lichf'ie und Eigenfie was ein Volk hat. verdorben wurde. Der
Profarede wurde antiker Periodenbau und rhetorifcher Schmuck
von uneigentlichen Bildern und Gleichniffen. Wortübermaß und

Wortfülle aufgedrungen. der Vers ward in die Schemata der
antiken Metrik gezwängt. die zum Wefen der deutfchen Sprache

im tieffien Widerfpruch fiand. Auf der Bühne ward diefer
undeutfche Stil am fiärkfien ausgebildet. und ifi hier. trotz vor
übergehenden Einfluffes des regelloferen englifchen Dramas. am
längfien herrfchend geblieben. Noch das Drama Hebbels und
Grillparzers if'

i von dem Vorurteil des antiken Versmaßes fafi
nirgends losgekommen. von der conventionellen Übernahme der

Scenen- und Aktform. des Grundriffes und Aufbaus des

klaffifchen Dramas ganz zu fchweigen. Welche Herabwürdi
gung der dichterifchen Form bedeutet es. wenn alle die Nichtig

keiten und Gleichgültigkeiten fcenifcher Füllgefpräche. die irgend

einen mittelbaren Eharakterifierungs- und Expofitionszweck. aber

keinen eigenen geifiigen Sinn und Inhalt haben. in Verfe ge-'
bracht werden! Welche Nivellierung der im modernen Drama

doch unendlich verteilten und ungleichmäßigen Kraft bedeutet

diefes wäffrige Dahingleiten in gleichmäßig gemeffenen Verfenl
Welche Kraftverfchwendung ifi es gewefen. diefes undeutfche

Infirument mit deutfcher Sprachgewalt zu erfüllen. wie es ge
legentlich gelungen ifi!
Das Theater hat fich aber nun auch das Organ für jene dem
Sprachgeifi fremden Sprechformen gefchaffen: in der Decla
mation des Schaufpielers. welche noch heute den öffentlichen
Vortrag aller ernfien Dichtung. auch außerhalb des Theaters.
beherrfcht. Die Declamation ifi kein andachtvolles innerliches
geifiiges Sprechen der Dichtung. fondern ein angelerntes conven
tionell betonendes. auf äußere Wirkung berechnetes Sprechen.
Das Theater hat fich ferner im Spiel des Schaufpielers den
Ausdruck gefchaffen für den geifiigen Inhalt. dem e

s dient. Es

i
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geht. der verfiandesmäßigen Orientierung. der Vermenfchlichung
und Pfychologifierung der modernen Kunfi gemäß auf Charakte
rifiik. auf Individualifierung einerfeits. aufWahr- und Wahr
fcheinlichmachen aller Vorgänge: pfychifche Motivierung andrer

feits hinaus. Der Schaufpieler ifi nicht mehr Sprachorgan
des Göttlichen. wie er es in der antiken Tragödie war. wo
.die Maske den individuellen Gefichtszug und das Mienenfpiel
verbarg. wie er es auch noch im Mittelalter als Darfieller des
Heiligen und Geweihten war - er wird perfönlicher. individueller
Künfiler. und das um fomehr. als die Ausgefialtung des modernen
Dramas nicht die dichterifch gleichhohe Stimmung verlangt. in
der die einzelne Perfon wie das einzelne Infirument im Orchefier
die gleiche Wichtigkeit in der Verdeutlichung der künfilerifchen
Schöpfung befitzt. fondern auf die Auseinanderfetzung weniger
Hauptcharaktere mit einander hinausgeht. So kommt es. daß
die fymphonifche Gefammtleifiung einer dramatifchen Aufführung

zu'rücktritt gegen das virtuofe Solofpiel befonderer Charakter
darfieller und Helden. Der' Virtuos. der einfeitig ein befiimm
tes Können ausgebildet hat. wird der eigentliche Held der Bühne.
Die Qualität der Aufführung. die vom Auftreten eines folchen
Virtuofen abhängt. auf den alles eingefiellt ifi. wird fo wichtig.

daß viele Stücke nur befiimmten Schaufpielern zulieb gegeben
oder gehört werden; und dies mit Recht. da das Eingefielltfein

auf pfychologifche Interpretation. auf Ereierung der Hauptrolle
dem modernen Drama wefentlich ifi.

'

Das Auftreten des Virtuofen findet feinen Widerhall in der
Beifallsbezeugung des Publicums. Es kann fich beim moder
nen Drama nirgends darum handeln. ein Stück als felbfiverfiänd
liche Wiederholung eines feierlichen Akts fiillfchweigend hin zu

nehmen. fondern man muß zu ihm und zu der Leifiung des inter

pretierenden Virtuofen Stellung nehmen. Da kein Stil und
keine Sicherheit da und nichts felbfiverfiändlich ifi

.

wird Kritik.
als Beifall oder Mißfallen erlaubt und verlangt. Das Publicum.
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das im Theater fitzt. ifi nicht die Gemeinde. die das ihr Gemäße 11

und Vertraute hinnimmt und mit dem Vorführenden fich eins

fühlt; es ifi der auf feine Unterhaltung bedachte Kunfirichter. der

der Sache fremd. im Grunde feindlich gegenüberfieht. Die
höhere Art der Unterhaltung. die auf den Kopf berechnet ifi.
und in der Wahrnehmung pfychologifcher Motivierung. in der

Wahrnehmung der Spannung. Steigerung. Katafirophe be

fieht. heißt das Intereffante; die niedere Art der Unterhaltung.
die auf bloßen Effect und Sinnenkilzel geht. ifi das Amüfante.
Hirnmaße und Zwerchfell find die Refonanzböden für die Kunfi
des dramatifchen Dichters und des Schaufpielers. Infofern ifi
das Theater das ideale Infiitut im Sinne der Renaiifance. da
es die beiden Befiandteile. in die das früher einheitliche religiös

äfihetifche Verhalten zerfallen ifi: begriifliches Denken und finn
,lich-formales Vergnügen. gleichzeitig befriedigt. und außerdem.
bei fiändigem Betrieb des Theaters. im Stande ifi. es jeden
Tag auf eine andere. mehr nach dem einen oder andern Pol
gravitierende Weife zu befriedigen.
Denn das ifi es nun. was das moderne Theater für das große

Publicum fo außerordentlich bequem und unterhaltend und für
den Theaterleiter fo rentabel macht: die dauernde Spielzeit und

die Abwechflung des Repertoires. Kein Theater wagt einen

Stil oder eine Perfönlichkeit. ja nur etwa das ernfie Drama
allein. für das der ernfie moderne Dramatiker gefchafi'en hat. zu
pflegen: denn dann wäre es verurteilt. wie das antike und mittel

alterliche Drama. nur wenige Tage im Iahr zu fpielen. als
welches nicht rentabel wäre. Das ifi aber auch das eigentlich
Widerwärtige für jeden Betrachter. dem es noch um irgend
etwas Geifiiges Ernfi fein kann: daß derfelbe Raum heute das
tieffinnige Spiel des Genius fieht und morgen die ekelhaften
Proceduren der Unterhaltungskünfiler und Poßenreißer; und daß
man für dasfelbe Geld bei Beidem Zufchauer fein kann. ja viel

leicht Beides an einem Abend vorgefetzt bekommt. Möglichfi ab
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"7]
wechflungsreiche Unterhaltungl oder Belehrung für Geld -
das ifi der Kunfigenuß. den der moderne Menfch fucht und den
er im Theater am reinfien ausgebildet findet. Infofern find
Kino. Variete und Circus fchon die rechtmäßigen Erben des
Theaters; und wir fehen auch hierin die Confequenz der

Renaiffanceentwicklung: es rächt fich. wenn man lehrt. daß nichts

mehr ernfi zu nehmen. nichts mehr heilig fei; wenn man die

Stile und Zeiten aller Völker nur als auswechfelbare Kofiüme.
den Helden als Virtuofen. das Publicum als unterhaltungsgeile

zahlende Maffe gelten läßt: man fucht dann eben die Unterhaltung.
wo fie am bequemfien. buntefien. billigfien zu haben ifi

.

12.

Wie zwingend das Beifpiel ein-er logifch ausgebauten Infiitu
tion wirken kann. zeigt der Einfluß des Theaters auf die Ent
fiehung des modernen Concertfaals.
Die Mufik war. wie wir wißen. von der Umorientierung der
Künfie durch die Renaiffance verfchont geblieben. Die kirchliche
Gebundenheit der protefiantifchen Mufik machte auch äußerlich
ein Verhalten des Publicums. wie es die übrigen Künfie und

befonders das Theater herangebildet hatten. unmöglich: an Bei
fallklatfchen. an Kritik. an Amufement oder intereffante Unter
haltung war bei diefer *Kunfi nicht zu denken. Trotzdem gelang
es nach und nach der romanifch cultivierten Gefellfchaftsfchicht.
die die andern Künfie beherrfchte. auch die Mufik in ihre Ein
flußfphäre zu ziehen. Anhaltspunkte boten die immer größere

Vervollkommnung des Technifchen in der Mufik. die Solo
Gef'angs- und Inf'irumentalrollen. die durch befondere Meifier

befeizt werden mußten. und ferner die Verbindung der Mufik mit
dem Theater in der Oper. Die romanifche Erfindung der Oper
wurde zwar in Deutfchland. dort von der geifilichen Mufik b

e
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fruchtet und umgebildet. bald etwas fehr Verfchiedenes
- a

b
e
r1
1

die äußeren Bedingungen des Virtuofentums und der theatra

lifchen Unterhaltung konnten nicht umgangen werden; fodaß auch

für die Mufik. neben der Gemeinde der religiöfen Mufik. ein

Publicum. das unterhalten und intereffiert fein wollte. das mit

Beifall oder Kritik reagieren mußte. fich herausbildete. So ent
fiand. wiederum aus dem Kreis der cultivierten Liebhaber und

Zuhörer heraus fich entwickelnd. allmählich das Infiitut des
Eoncertfaals neben der Oper als öffentliches. allgemein-mufika

lifches Infiitut; wenn es auch im heutigenBetrieb von dem
Zufiand des 18. Iahrhunderts in vieler Beziehung fich unter

fcheidet. vor allem. weil das 18. Iahrhundert die größere mufi
kalifche Cultur und Einheit. der inneren Entwicklung der Mufik
entfprechend. voraushatte.

- Zum Spielplatz des Intereffanten
und Unterhaltenden. was die vorgeführten Werke und ihre Ab

ficht betrifft. ifi der Concertfaal wohl erfi in allerletzter Zeit ge
worden; wie gleich zu zeigen fein wird. Aber felbf'i zur Zeit guter

mufikalifcher Tradition war er der Spielplatz des Virtuofen.
und als folcher denfelben Bedingungen unterworfen wie das

Theater. Auch hier war das ideale Publicum das kritifche. das
mit Beifallsbezeugung die Leifiung des Virtuofen annahm oder

ablehnte. Wie felbfi zur Zeit der höchfien mufikalifchen Cultur
es im Concertfaal ausfah. dafür bieten Mozarts und Beethovens
Klagen. oder Wackenroders und E. T. A. Hoffmanns mufikalifche
Schriften genügende Belege.

So ifi es das Schickfal der innerlichfien und deutfchefien Kunfi
geworden. daß fi

e in Infiituten zur Darbietung gelangt. in denen

ihre Aufführung nicht ein hohes. mit Dank und Schweigen

hinzunehmendes Erleben bedeutet. fondern eine Gelegenheit zur
Bewunderung oder Verurteilung technifcher Qualitäten. Wer
aber. bei guten Nerven. 'felbfi über den Virtuofen. über das

Beifallklatfchen. über das ..intereffierte" Verhalten des Pu
blicums fich hinwegzufeizen vermag. um bei einer mufikalifchen
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Aufführung dem Erlebnis des Kunfiwerks fich hinzugeben: der

findet ein fafi unbefiegliches Hindernis in der Wahllofigkeit und

Buntheit des Programms. das diefe Aufführungen ausnahms
los beherrfcht. Denn da felbfi für die ..geifiig Intereffierten"
der Renaißancegrundfatz gilt: daß alle Stile und Perfönlichkeiten
gleichberechtigt und kritifcher Betrachtung und Ergetzung zugäng

lich find. kein einzelner aber das Recht habe. uns allein und

völlig einzunehmen; fo ifi das Durcheinander von völlig hetero
genen Werken. eben das Princip der Abwechfiung. zur Regel er

hoben. ImTheater ifi für den anfpruchsvolleren Einzelnen dieBunt
heit des Repertoires noch zu ertragen. da wegen der Ausdehnung des

Dramas der einzelne Abend doch zumeifi einem einzelnen Werke
von Anfang bis zu Ende gewidmet ifi. Im Concertfaal ifi das
Gegenteil die Regel: oft folgen die größten Werke verfchiedener
Componifien und verfchiedener Zeiten einander derart. daß eines

das andere um feineWirkung bringt; oder. was noch viel häufiger

ifi. die verfchiedenen Werke haben innerlich nicht einmal die Ver
wandtfchaft der gleichhohen Qualität; indem nämlich das eine
ein Kunfiwerk und das andre ein Machwerk ifi; welches jeder bei

jedem beliebigen Concertinfiitut jeden Tag fefizufiellen Gelegenheit

hat. Wie felbfiverfiändlich diefes barbarifche Wefen der Con
certprogramme allen. und gerade den ..Mufikverfiändigfien" g

ie

worden ifi. das zeigt ein Blick in die Tageskritik der Zeitung:

e
s wird principiell kei ne Kritik am Programm geübt; man nimmt

e
s als die Notwendigkeit eines Naturvorgangs hin. daß nach

einem Beethoven ein Brahms erfcheint und zwifchen drin noch
Lieder von Strauß und Reger gefungen werden: man kommt
gar nicht auf den Gedanken. diefem faulen Schlendrian den Krieg

zu machen. Der Einzelne. der nicht die bunte Unterhaltung. noch
die pedantifche Belehrung. noch den Genuß des neuefien Violin

Seiltänzers fucht. muß fchließlich noch dankbar fein. daß

innerhalb einer Einrichtung. die fo völlig auf das Varieti zu

gefchnitten ifi. die fo grundfätzlich der gedankenlofefien Convention
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und Mode dient. es überhaupt noch der Mühe für wert gefunden

wird. ein wahres Kunfiwerk. welches für den Durchfchni.ttsbe
fucher höchfi unintereffant. ja quälend fein muß. mit derfelben
Kraft und Anfirengung aufzuführen wie die andern. Was foll
ein Publicum. das grundfäizlich Alles hört. wenn es nur gefällt
und intereffiert. mitdem Kunfierlebnis anfangen. das. wenn das

echte Kunfiwerk entfeffelt wird. über alle hereinbrechen müßte.
die nicht taub find. Aber fie find taub. unbewegt. unerfchüttert;

fie haben es fertiggebracht. auch das große Werk in ihren Tag

herabzuz'iehen: fie fragen einander wohl ..Wie hat es Ihnen ge
fallen?" aber fie meinen nicht das Werk. fondern nur - die Art
der Aufführung! Das Werk ift irgendwie - das fieht fefi;
wir kennen es; es fragt fich. wie wurde es dargeboten! Diefe
fchamlofe Objectivität. diefes das-Gute-ohne-Difianz-hinnehmen
und gegen-das-Schlechte-nicht-Feind-fein-können. das ifi wohl
das Empörendfie am modernen Kunfipublicum: Renaiffance!

13.

Wir fahen. daß man auf der Univerfität und Schule Wiffen- *

fc'haft der Kunfi. im Mufeum. Theater. Concertfaal Kenner

fchaft der Kunfi erlangt. Mit dem Befuch diefer Infiitute wäre
demnach die Kunfibildung vollendet. Nun ifi leicht einzufehen.
. daß nicht bei jedem Allgemeingebildeten der Befuch aller diefer
Infiitute und demzufolge die geifiige Verknüpfung all der ver

fchiedenen in ihnen zu Tage tretenden unerfchöpflichen Fragen und

Probleme vorausgefeizt werden kann. die das Ideal einer gelehrten
Bildung ifi. Es würde für den. der die Univerfität nicht befucht
oder analoge wiffenfchaftliche Studien getrieben hat. die.Möglich
keit fehlen. auf die Kunfiwerke. die die übrigen Jnfiitute ihm
vorführen. ein erworbenes theoretifches Wiffen anzuwenden. aus

welcher Anwendung erfi Kennerfchaft im Sinne des Renaiffance
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ideals entfieht; es würde beim allergrößten Teil des gebildeten
Public-,ums auch zugefiandenermaßen nur noch auf Unterhaltung
durch die Kunf'iwerke hinauskommen: gäbe es nicht eine Ein
richtung. die ihn auf eine bequeme Weife für jeden einzelnen Fall
hifiorifch und technifch informiert. und ihn außerdem durch ein

fertiges Urteil über Autor. Werk und Darbietung des Werks
der eigenen Stellungnahme enthebt, Diefe Einrichtung ifi die

Kunfikritik der Preffe.
Die Kritik ifi die angewandte Bildung; und nirgends zeigt fich
die Logik unfrer künfilerifchen Entwicklung feit der Renaiffance fo

deutlich. wie in diefer letzten entfcheidenden Behandlung. die das

Kunfiwerk erfährt: der kritifchen Befprechung. Was nämlich
vom Aufnehmenden. und zwar von einem gelehrten und compe

tenten Aufnehmenden im Namen von vielen hundertUnmündigen

dem Kunfiwerk als eigentliche Wirkung und Frucht entgegen
gefiellt wird. ifi
- die Kritik. Dies fetzt voraus. daß das künfi

lerifche Schaffen etwas Willkürliches. fo oder fo Mögliches.

Beeinflußbares. ja Vernichtbares ifi;
-
nicht etwas Notwen

diges. nur in einer befiimmten Form Mögliches. Unveränderlich
Ewiges. Diefe Vorausfetzung ifi die der Renaiffance. die eben
das Kunfiwerk von feinem geifiigen Mutterboden. von Religion

und Mythus löfie. und es als freies unabhängiges Gefialten in
die Sphäre willkürlichen menfchlichen Machens und Könnens

verfe'tzte. Es ifi derfelbe Mangel an Ehrfurcht vor der Kunfi. die
felbe Unfähigkeit. ihr Göttliches zu erkennen. die im Beifall
klatfchen wiein der Zeitungskritik fich äußert. Nur daß der Berufs
kritiker für die Vielen fprechen muß. weil eine vielfeitige Kunfi
bildung felbf'i unter den Gebildeten nie allgemein fein kann: der

einzelne kann. bei der Unüberfehbarkeit des Bildungsbereichs.

nicht zu der Selbfiändigkeit und Sicherheit erzogen werden.

:daß er feine kritifche Function aus eigener Selbfiherrlichkeit aus

Y.übe; und das Ideal der Renaiffance. das logifch einPublicum felb-
.

fiändig urteilender Jndividuen erfordert. ifi damit ac] avsurclum
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geführt. Was übrig bleibt. ifi ein ewig nachfchwatzendes. nach
fühlendes Publicum; das. ehe es einem neuen Werke Beifall
klatfcht. ängfilich nach dem Nachbar fchaut; das. ehe es fich feine

Meinung bildet. den Kritiker hört; das von Urteilen vollgefiopft

ifi. die felber zu machen ihm alle fpecialifiifchen Vorausfetzungen

fehlen; das fchließlich. im Vertrauen auf die Unfehlbarkeit des

Kritikers. im Befiiz von Urteilen ifi über Werke. d
ie es nie ge

hört. gefehen und gelefen hat. diefe Urteile weitergiebt; und einen

fo'lchen Zufiand als in Ordnung. ja als den eigentlichen erfirebens
werten Zufiand der Kunfigebildetheit empfindet.

14.

Ich frage: wo bleibt nach alledem innerhalb unfrer Kunfi- und
Bildungseinrichtungen die Möglichkeit eines ungefiörten und

ernfihaften Kunfigenuffes?

Die Antwort klingt paradox: es ifi das Buch. die papierene
Welt. wohin die von unfern Mufeen. Theatern und Eoncerten
gepeinigten Sinne fich gerettet haben. Hier kann das Neben- und

Nacheinander aller Perfönlichkeiten und Stile. das die Auf
fiellung des Mufeums. das Repertoire des Theaters. das Pro
gramm des Eoncertfaals uns wider unfern Wunfch und Willen
aufdrängt. vermieden und ferngehalten werden. Hier herrfcht.
den äußeren Bedingungen nach. freie Wahl. Sammlung. Un
gefiörtheit. Hier kann noch wahre Andacht und innere Ver
fenkung fiattfinden. Wenn wir eine Eultur haben. fo ifi es eine
Eultur des Buches. Denn hier zeigt fich auch vom Vermittler.
vom Drucker und Verleger aus. das ernfihafte Befireben. das

Dichtwerk als Einzelwerk in einer feinem Inhalt entfprechenden
Form darzubieten. fodaß das fiille Lefen zu einem wahrhaft
feierlichen Akt. zu einem ungefiörteren und einheitlicheren Genuße
werden kann. als ihn unfre übrigen Kunfianfialten ie vermitteln.
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Und doch ifi es gerade das fiille Lefen gewefen. das von der
Renaiffance als begriffliche. gelehrte Befchäftigung mit der
Dichtung eingeführt. das Verhältnis zur cultifchen Andachts
wirkung der Dichtung untergrub und vernichtete. Es hat uns
um. die Sinnlichkeit der Sprache. um die Schönheit des ge"
fprochenen Wortes gebracht. es hat uns die Grunderforderniffe
der Dichtung verkennen gelehrt. und uns an Stelle einer körper

lich lebendigen Dichtung eine papierene ..Litteratur" gefchenktf.
Gerade weil es aber den Einzelnen ganz auf fich anwies und die

Gemeinfchaft der Genießenden aufhob. verhütete es die Bildung

einer' falfchen Gemeinfchaft. welche den öffentlich dargebotenen

Künfien in ihren ..Befuchern" an Stelle der mittelalterlichen
Gemeinfchaft erfiand. Denn mit den Befuchern des moderne.n

Mufeums. Theaters. Concertfaals findet für den. der das Er
lebnis des Kunfiwerks fucht. keine innere Gemeinfchaft fiatt. da

jene ihrer Mehrzahl nach die Befriedigung ihres Bildungs

intereffes oder ihre Unterhaltung fuchen; fo .daß für den. der nur

dieKunfi will. die Zurückziehung auf fich felbfi. das Auffuchen
des einfamen Kunfigenuffes das confequentere ifi: und diefen

findet er eben heute nur noch
- im Buch.

Dies ifi jedoch nur für den Augenblick des Genießens der Fall;
was die Nachhaltigkeit des Eindrucks und das künfilerifche Ur
teil betrifft. fo forgt die Buchkritik und alle hifiorifche und wiffen'
fchaftliche Litteratur über die Dichtung dafür. daß ein Lefe
pu b licum mit conventionellem Gefchmack und niedrigen Bedürf
niffen doch herangewachfen 'ifi. Bedenkt man ferner. daß diefes

Publicum in feinen Anfprüchen und Urteilen durchaus ausgeht
von .'dem Princip des fiillen Lefens. und durch feine tägliche
Zeitungslectüre das fchnelle Lefen in einer verdorbenen uneigent
lichen Schreibweife hinzugelernt hat. fo wird man zugeben. daß
der Vorteil. den der höhere Einzelne durch die Möglichkeit eines
ungefiörten und fiillen Genießens erreicht hat. durch *den Schaden
aufgehoben'wird. den die Allgemeinheit. durch das Princip des
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fiillen. fchnellen und wahllofen Lefens genommen hat; indem fie

zu einer natürlichen und lebendigen Aufnahme der Dichtung

nunmehr gänzlich verdorben ifi
.

'

Auch beim Buche. als bei einer Einrichtung (von dem Jnhalt
lichen ganz abgefehen). hat alfo der Einfluß der Renaiffance zu

einer unhaltbaren Situation geführt: zu dem Dilemma zwifchen
einem kleinen Kreis Cultivierter und einer großen Schar unrett
bar Verbildeter.

15.

Die deutfche Kunft hat ficherlich. auch feit der Gefetzgebung
der Renaiffance. nicht aufgehört. wefentlich deutfche Werke her
vorzubringen; in der Mufik bis vor einem halben Iahrhundert
durchaus. in der bildenden Kunfi und Dichtkunfi im Kampfe

mit den aufgezwungenen fremden Gefetzen noch häufig genug.

Jn defio tieferem Widerfpruch fieht diefes Deurfche. wo es
vorhanden ifi. mit den Einrichtungen. die zu feiner Pflege und

zu feinem Genuffe vorhanden find. Das if
'i nicht der Wider

fpruch des Hohen' und Göttlichen zum Jrdifchen und Menfch

lichen. welcher bei der Verkörperung jedes Geifiigen. bei der

Verbreitung jedes Werkes. bei dem Fortbefiehen jeder geifiigen

Infiitution zutage tritt. Sondern es ifi der Widerfireit
zwifchen zwei gänzlich verfchiedenen Arten des künfilerifchen Be
dürfniffes.
Die eine ifi gegründet auf der Freude am Formalen; fie bedeutet
für den Künfiler. gefetzmäßiges Bilden der Schönheit. für den

Aufnehmenden Erkenntnis der Gefetzmäßigkeit und Vergnügen
an der finnlichen Form.

'

Die andere ifi gegründet in einem metaphyfifchen Verlangen.
das Dafein zu deuten; die Form hat hier nur Ausdruckswert.
nicht Eigenwert; das Ziel ifi für den Künfiler feelifcher Ausdruck.
für den Aufnehmenden feelifches Erlebnis.
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Die erfie entfpricht der romanif chen Geifitesanlage. feit diefe fich
in der klaffifchen Kunfianficht wiederzuerkennen glaubte: durch
welche Wiedererkennung und Wiedergeburt ihr die Form

Selbfizweck und der Inhalt gelehrtes Wißen wurde.
Die zweite ifi germanif ch. und war im Mittelalter. ehe jene
Wiedergeburt des Klaffifchen gefchah. mit dem germanifch

chrifilichen Mythus auch den Franzofen und Italienern eigen.
Sie ifi aber im Grunde auch die antike. wenigfiens die griechi- l

fche gewefen. da die griechifche Kunfi überall untrennbar zu
fammenhing mit dem eigenen felbfigewachfenen Mythus. und
den fpielerifchen Selbfizweck der Form erfi in einer fpäten ent

arteten Zeit gekannt hat.
-

Das romanifche Kunfiideal hat im 16. Iahrhundert über das
germanifche den Sieg davongetragen. Vermochte es die deutfche
Kunfibetätigung auch nicht gänzlich zu erfiicken. fo hat es doch
die romanifche Geltung und den romanifchen Begriff der Kunfi.
die Einrichtungen romanifcher Kunfipflege und Kunfigenußes

dem Deutfchen aufzwingen können; und er hat fich. bis auf den

heutigen Tag. von diefer geifiigen Fremdherrfchaft nicht befreit:
Auf romanifche Sinnlichkeit ifi fein Auge eingefiellt. wie feine
oberfien äfihetifchen Begriffe: fchön und häßlich. befagen; welche
im Wefen der deutfchen Kunfi an fich überhaupt keinen Sinn
haben. Zum romanifchen Wohlklang des Verfes wird. durch
eine fremde Metrik. fein Ohr erzogen; nach einem fremden Ideal
von Reichtum. Schmuck. Beweglichkeit ifi fein Profafiil ge
bildet. Und da fein innerfier Infiinct gegen .das bloß formale
Vergnügen rebelliert. wird ihm ein fremdes Wißen zum ..Ver

fiändnis" der Kunfi gelehrt. Er darf die Kunfiwerke vergangener
Eulturen nicht anders als hifiorifch und antiquarifch betrachten.

während er der zeitgenöffifchen Production mit kritifcher Kenner

fchaft gegenüberfieht. geneigt. dem Virtuofen am meifien Bei
fall zu klatfchen. der das größte Maß intereßanten. fiudierten.
wißenfchaftlichen Könnens mit dem größten Maß von Unter
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haltung vereint. Will man ein befonders drafiifches Beifpiel
hierfür. fo betrachte man die Entwicklung der neueren Mufik.
oder vielmehr. das Treiben unfrer heutigen Mufik-Reclame
künfiler: ihr Recept: Wiffenfchaft+Unterhaltung L Kunfi. ifi
die letzte Confequenz der Renaiffance. und dies. bedauerlicher

weife. innerhalb einer Kunfigattung. die bisher am meifiten vor
dem Eindringen des fremden Princips bewahrt gewefen war;
ein Zeichen. daß der Einfluß diefes Princips nicht im Abnehmen.
fondern im Zunehmen begriffen ift. Ich fage nicht. daß jene
Virtuofen irgendwie für die deutfche Kunfi feit der Renaiffance
typifch feien; ic

h fage bloß. daß ihr Erfolg dafür typifch ifi. was
aus den deutfchen Kunfifiätten und aus der Gemeinfchaft der

künfilerifch Aufnehmenden feit der Renaiffance geworden ifi.
Denn darauf geht es fchließlich hinaus: daß das Verhältnis
zwifchen der producierten großen Kunfi und der Art wie fi

e dar

geboten und aufgenommen. dem Volkskörper affimiliert wird.
nicht das richtige ifi. und. infolge jener fremden Einrichtungen
und Principien. nicht das richtige fein kann. Daher. für die

Allgemeinheit. die alleinige Wirkung aller verfiandesmäßigen
und unterhaltenden. den fremden Principien und Einrichtungen
entfprechenden Kunfi; die Verbannung und Verfehmung aller
großen und deutfchen Kunfi im öffentlichen geifiigen Leben: mit

anderen Worten: das Fehlen einer wahrhaften geifiigen Cultur.
Nur vorübergehend und in getrennten geifiigen Gebieten haben
wir. feit der Renaißance. die Einheit von Schaffenden und

Aufnehmenden gehabt. welche unter Cultur verfianden wird:
wir erlebten im 18. Iahrhundert eine mufikalifche. zu Beginn
des 19. Iahrhunderts. in der Romantik. eine dichterifche Cultur.
beide Male unter größtmöglicher Ausfchaltung des verhängnis
vollen fremden Einfluffes. Von einer allgemeinen künfilerifchen
Eultur der Neuzeit. wie fi
e das Mittelalter und das Altertum

befaß. können wir nicht reden. .
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16.

Es geht aus dem Gefagten hervor. daß eine Eultur für uns

nicht denkbar fein wird ohne eine Reform unferer Kunfi- und

Bildungsanfialten. *Und zwar nicht in dem Sinne. wie heute
fo gern reformiert wird: daß einige befonders handgreifliche

Mängel 'und Mißfiände abgefiellt werden; fondern von Grund

aus. Das heißt: die Begriffe. die diefen Infiituten zugrunde
liegen. müffen ausgemerzt werden. nachdem fie als fremd und

dem deutfchen Kunfiwollen zuwiderlaufend erkannt worden find.
Wir müffen den Mut haben. unfer Grundgefühl für die Kunfi
den fremden Zwecken. zu denen die Kunfi feit vier Iahrhunderten
mißbraucht ward. gegenüber zu fiellen; wir müffen diefe der

Kunfi fremden Zwecke der Wiffenfchaft und der Unterhaltung

ebenfo fiandhaft negieren. wie ihr wahrer Zweck. das Kunfier
lebnis. bisher von den Kunfi- und Bildungsanfialten negiert
worden ifi. Wir bedürfen aber nicht nur der Negation des
Fremden. wir bedürfen eines pofitiven Ideals. eines Heilmittels.
eines Gegengiftes: wir müffen wieder zurückfinden zu unfrer
nationalen künfilerifchen Vergangenheit. Es ifi eine fafi
felbfiverfiändliche Forderung. daß wir dort wieder anknüpfen'.
wo das Eindringen des Fremden. die Renaißance. uns abgeriffen

hat. Aber es hat der Erfahrung eines Weltkriegs bedurft. diefe
Forderung der Gefammtheit der Nation begreiflich zu machen:
der Erfahrung. daß es mit dem Fremden im letzten Sinne keine
Verfiändigung giebt. daß man auf die eigene Kraft. auf die ei
gene Cultur. auf die eigene Sprache angewiefen bleibt.

Jm Mittelalter war es dem deutfchen Geifie vergönnt. zu herrfchen
und felbfi aus den fremden Elementen des Chrifientums und der
Antike eine eigene geifiige Welt nach eigenen Gefetzen zu erfchaffen.
Nicht in einem falfchen humanifiifchen Streben nach Welt
litteratur und Menfchheitscultur. fondern im naiven Geltend-

*

machen feiner volkstümlichen Anlagen gelangte damals der
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deutfche Geifi zu einer Weltmachtfiellung. vermochte er den von

ihrer nationalen Sprache abtrünnig gewordenen Franken und

LombardenfeineGothik aufzudrängen. DiefevolkstümlimeCultur
des Mittelalters muß uns wieder lebendig werden. An dem Ernfi
und an der Inbrunfi alter deutfcher Sprache. Dichtung. Kunfi
müffen wir wieder lernen. auch in geifiigen Dingen. wahrhaft
deutfch zu fein. Wir laufen heute nicht mehr die Gefahr. der
die Romantiker vor hundert Iahren erlagen. die künfilerifche
Weltanfchauung des deutfchen Mittelalters mit der katholifchen

Glaubensanficht zu verwechfeln; wir find einer wahren Wieder
geburt des deutfchen Geifies bereit.

-
Es muß einer anderen Schrift vorbehalten bleiben. bis in alle
Einzelheiten hinein das pofitive Culturideal zu zeichnen. das fich
aus der Erkenntnis der volkstümlichen deutfchen Anlage und

der echten nationalen Vergangenheit ergiebt. Zuvor aber foll
der geifiige Kriegsruf vernommen werden:

*

Statt aller Renaiffance romanifchen und antiken
Wefens: Wiedergeburt der alten deutfchen Kunfi und
Cultur.
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Erwartungsvoll find die Blicke des Philofophen wie des Welt

manns auf den politifchen Schauplatz geheftet. wo jetzt. wie

man glaubt. das große Schickfai der Menfchheit verhandelt

wird. Verräth es nicht. eine tadelnswerthe Gleichgültigkeit gegen

das Wohl der Gefellfchaft. diefes allgemeine Gefpräch nicht zu
theilen?
-- -

Ich möchte nicht gern in einem andern Iahrhundert leben und

für ein anderes gearbeitet haben. Man ifi eben fo gut Zeitbürger.
als man Staatsbürger ifi; und wenn es unfchicklich. ja unerlaubt

gefunden wird.*fi'ch von den Sitten und Gewohnheiten des Cir

kels. in dem man lebt. auszufchließen. warum follte es weniger

Pflicht fein. in der Wahl feines Wirkens dem Bedürfniß und
dem Gefchmack des Iahrhunderts eine Stimme einzuräumen?

Diefe Stimme fcheint aber keineswegs zum Vortheil der Kunfi

auszufallen. derjenigen wenigfiens nicht. auf welche allein meine

Unterfuchungen gerichtet fein werden. Der Lauf der Begeben

heiten hat dem Genius der Zeit eine Richtung gegeben. die ihn

je mehr und mehr von der Kunfi des Jdeals zu entfernen droht..

Diefe muß die Wirklichkeit verlaffen und fich mit anfiändiger

Kühnheit über das Bedürfniß erheben; denn die Kunfi ifi eine

Tochter der Freiheit. und von der Nothwendigkeit der Geifiter.

nicht von der Nothdurft der Materie will fie ihre Vorfchrift

empfangen. Ietzt aber herrfcht das Bedürfniß und beugt die

gefunkene Menfchheit unter fein tyrannifches Ioch. Der N u tz e n
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if
'i das große Idol der Zeit. dem alle Kräfte frohnen und alle

Talente huldigen follen. Auf diefer groben Wage hat das geifiige

Verdienfi der Kunfi kein Gewicht. und aller Aufmunterung b
e

raubt. verfchwindet fi
e von dem lärmenden Markt des Iahr

hunderts. Selbfi der philofophifche Unterfuchungsgeifi entreißt
der Einbildungskraft eine Provinz nach der andern. und die Gren

zen der Kunfi verengen fich. je mehr dieWiffenfchaft ihre Schran
ken erweitert. - Die Kultur. weit entfernt. uns in Freiheit zu
fetzen. entwickelt mit jeder Kraft. die fie in uns ausbildet. nur ein

neues Bedürfniß; die Bande des Phyfifchen fchnüren fich immer

beängfiigender zu. fo daß die Furcht zu verlieren felbfi den feurigen

Trieb nach Verbefferung erfiickt und die Maxime des leidenden

Gehorfams für die höchfie Weisheit des Lebens gilt.
-

Wie verwahrt fich aber der Künfiler vor den Verderbniffen

feiner Zeit. die ihn von allen Seiten umfangen? Wenn er ihr

Urtheil verachtet. Er blicke aufwärts nach feiner Würde und

dem Gefetz. nicht niederwärts nach dem Glück und nach dem

. Bedürfniß -:
Lebe mit deinem Iahrhundert. aber fe

i

nicht fein Gefchöpf; leifie

deinen Zeitgenoffen. aber. was fie bedürfen. nicht was fie loben.
-

Verjage die Willkür. die Frivolität. die Rohigkeit aus ihren
Vergnügungen. fo wirfi du fi

e unvermerkt auch aus ihren Hand
lungen. endlich aus ihren Gefinnungen verbannen. Wo du fi

e

findefi. umgieb fi
e mit edeln. mit großen. mit geifireichen For

men. fchließe fi
e ringsum mit den Symbolen des Vortrefflichen

ein. bis der Schein die Wirklichkeit. und die Kunfi die Natur

überwindet.

Friedrich Schiller



Verkündiger deutfcher Kunfi



..Ehrwürdig und heilbringend wird der Deutfche
erfk dann den andern Nationen erfcheinen. wenn er

gezeigt hat. daß er furchtbar ifi. und es doch durch
Anfpannung feiner höchf'ten und edelfien
Kunfi- und Culturkräfte vergeffen machen
will. daß er furchtbar war."

Nießfche



Fichte

Deutf ch e Sprache. Der zu allererfi und unmittelbar der
Betrachtung fich darbietende Unterfchied zwifchen den Schick
falen der Deutfchen und der übrigen aus derfelben Wurzel er
zeugten Stämme ifi der. daß die erfien in den urfprünglichen

Wohnfitzen des Stammvolks blieben. die letzten in andere Sitze
auswanderten. die erfien die urfprüngliche Sprache des Stamm
volks behielten und fortbildeten. die letzten eine fremde Sprache

annahmen. und diefelbe allmählich nach ihrer Weife umge

fialteten.
-

Von den angegebnen Veränderungen ifi nun die erfie. die
Veränderung der Heimath. ganz unbedeutend. Der Menfch
wird leicht unter jedem Himmelsfiriche einheimifch. und die

Volkseigenthümlichkeit. weit entfernt durch den Wohnort fehr
verändert zu werden. beherrfcht vielmehr diefen. und verändert

ihn nach fich. Auch ifi die Verfchiedenheit der Natureinflüffe in

dem von Germaniern bewohnten Himmelsfiriche nicht fehr groß.

Eben fo wenig wolle man auf den Umfiand ein Gewicht legen.

daß in den eroberten Ländern die germanifche Abfiammung mit

den frühern Bewohnern vermifcht worden; denn Sieger und

Herrfcher und Bildner des aus der Vermifchung entfiehenden
neuen Volks waren doch nur die Germanen. Überdies erfolgte
diefelbe Mifchung. die im Auslande mit Galliern. Kantabriern

u. f. w. gefchah. im Mutterlande mit Slaven wohl nicht in
'

geringerer Ausdehnung; fo daß es keinem der aus Germaniern

entfiandenen Völker heut zuTag'e leicht fallen dürfte. eine größere

Reinheit feiner Abfiammung vor den übrigen darzuthun.
Bedeutender aber. und wie ic

h

dafür halte. einen vollkommenen

Gegenfatz zwifchen den Deutfchen und den übrigen Völkern

germanifcher Abkunft begründend. if
'i die zweite Veränderung.

die der Sprache; und kommt es dabei. welches ic
h gleich zu
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Anfange befiimmt ausfprechen will. weder auf die befondere

Befchaifenheit derjenigen. Sprache an. welche von diefem Stamme

beibehalten. noch auf die der andern. welche von jenem andern
Stamme angenommen wird. fondern allein darauf. daß dort
eigenes behalten. hier fremdes angenommen wird; noch kommt
.es an auf die vorige Abfiammung derer. die eine urfprüngliche
Sprache fortfprechen. fondern nur darauf. daß diefe Sprache

ohne Unterbrechung fortgefprochen werde. indem weit mehr die

Menfchen von der Sprache gebildet werden. denn die Sprache
von den Menfchen.
-

Die Verfchiedenheit ifi fogleich bei der erfien Trennung des
gemeinfchaftlichen Stamms entfianden. und befieht darin. daß
der Deutfche eine bis zu ihrem erfien Ausfirömen aus der Natur

kraft lebendige Sprache redet. die übrigen germanifchen Stämme
*eine nur auf der Oberfläche fich regende. in der Wurzel aber
*todte Sprache. Allein in diefen Umfiand. in die Lebendigkeit und

, in den Tod. feizen wir den Unterfchied; keineswegs aber laßen
wir uns ein auf den'übrigen innern Werth der deutfchen Sprache.

Zwifchen Leben und Tod findet gar keine Vergleichung fiatt.
und das erfie hat vor dem letzten unendlichen Werth; darum

find alle unmittelbare Vergleichungen der deutfchen und der

neulateinifchen Sprachen durchaus nichtig. und find gezwungen

von Dingen zu reden. die der Rede nicht werth find. Sollte vom
innern Werthe der deutfchen Sprache die Rede entfiehen. fo müßte
wenigfiens eine von gleichem Range. eine ebenfalls urfprüngliche.

als etwa die griechifche. den Kampfplatz betreten; unfer gegenwär

tiger Zweck aber liegt tief unter einer folchen Vergleichung.

Welchen unermeßlichen Einfluß auf die ganze menfchliche Ent
wicklung eines Volks die Befchaffenheit feiner Sprache haben
möge. der Sprache. welche den Einzelnen bis in die geheimfie

Tiefe feines Gemüths bei Denken und Wollen begleitet. und

befchränkt oder beflügelt. welche die gefammte Menfchenmenge.

die diefelbe redet. auf ihrem Gebiete zu einem einzigen gemein
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famen Verfiande verknüpft. welche der wahre gegenfeitige Durch
firömungspunkt der Sinnenwelt und der der Geifier ifi. und die

Enden diefer beiden alfo in einander verfchmilzt. daß gar nicht

zu fagen ifi. zu welcher von beiden fie felber gehöre; wie ver

fchieden die Folge diefes Einfluffes ausfallen möge. da. wo das

Verhältniß ifi. wie Leben und Tod. läßt fich im Allgemeinen

errathen. Zunächfi bietet fich dar. daß der Deutfche ein Mittel

hat feine lebendige Sprache durch Vergleichung mit der abge

fchloßnen römifchen Sprache. die von der feinigen im Fortgange
der Sinnbildlichkeit gar fehr abweicht. noch tiefer zu ergründen.
wie hinwiederum jene auf demfelben Wege klarer zu verfiehen.
welches dem Neulateiner. der im Grunde in dem Umkreife der

felben Einen Sprache gefangen bleibt. nicht alfo möglich ifi;

daß der Deutfche. indem er die römifche Stammfprache lernt.
die abgefiammten gewiffermaßen zugleich mit erhält. und falls
er etwa die erfie gründlicher lernen follte. denn der Ausländer.

welches er aus dem angeführten Grunde gar wohl vermag. er

zugleich auch diefes Ausländers eigene Sprachen weit gründ

licher verfiehen und weit eigenthümlicher befitzen lernt. denn jener

felbfi. der fie redet; daß daher der Deutfche. wenn er fich nur

aller feiner Vortheile bedient. den Ausländer immerfort über

fehen und ihn vollkommen. fogar beffer. denn er fich felbfi. ver

fiehen. und ihn nach feiner ganzen Ausdehnung überfetzen kann;

dagegen der Ausländer ohne eine höchfi mühfame Erlernung

der deutfchen Sprache den wahren Deutfchen niemals verfiehen

kann. und das ächt Deutfche ohne Zweifel unüberfetzt laffen

wird. Was in diefen Sprachen man nur vom Ausländer felbfi
lernen kann. find meifiens aus Langeweile und Grille ent

fiandene neue Moden des Sprechens. und man ifi fehr be

fcheiden. wenn man auf diefe Belehrungen eingeht. Meifiens
würde man fiatt deffen ihnen zeigen können. wie fie der Stamm

fprache und ihrem Verwandlungsgefetze gemäß fprechen follten.

und daß die neue Mode nichts tauge. und gegen die altherge
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brachte gute Sitte verf'ioße.- Iener Reichthum an Folgen über
haupt. fo wie die befondere zuletzt erwähnte Folge ergeben fich.
wie gefagt. von felbfi.

Unfere Abficht aber ifi es. diefe Folgen insgefammt im Ganzen
nach ihrem Einheitsbande und aus der Tiefe zu erfaffen. um

dadurch eine gründliche Schilderung des Deutfchen im Gegen

fatze mit den übrigen germanifchen Stämmen zu geben. Ich
gebe diefe Folgen vorläufig in der Kürze alfo an: 1) Beim
Volke der' lebendigen Sprache greift die Geifiesbildung ein ins
Leben; beim Gegentheile geht geifiige Bildung und Leben jedes
feinen Gang für fich fort. 2) Aus. demfelben Grunde ifi es
einem Volke der erfien Art mit. aller Geifiesbildung rechter
eigentlicher Ernfi. und es will. daß diefelbe ins Leben eingreife;
dagegen einem von der letztern Art diefe vielmehr ein genialifches
Spiel ifi. mit dem fie nichts weiter wollen. Die letztern haben
Geifi; die erfiern haben zum Geifi auch noch Gemüth. 3) Was
aus dem zweiten folgt: die erfiern haben redlichen Fleiß und

Ernfi in allen Dingen. und find mühfam. dagegen die letztern
fich im Geleite ihrer glücklichen Natur gehen laffen. 4) Was
aus allem zufammen folgt: In einer Nation von der erfien Art
ifi das große Volk bildfam. und die Bildner einer folchen er
proben ihre Entdeckungen an dem Volke. und wollen auf diefes
einfließen; dagegen in einer Nation von der zweiten Art die ge
bildeten Stände vom Volke fich fcheiden. und des letztern nicht
weiter. denn als eines blinden Werkzeugs ihrer Pläne achten.
Unter den Mitteln. das Denken. das im einzelnen Leben begonnen.
in das allgemeine Leben einzuführen. ifi das vorzüglichfie die Dich
tung. Schon unmittelbar der Denker. wie er feinen Gedanken
in der Sprache bezeichnet. welches nicht anders denn finnbildlich

gefchehen kann. und zwar über den bisherigen Umkreis der Sinn
bildlichkeit hinaus neu erfchaffend. ifi Dichter; und falls er dies

nicht ifi. wird ihm fchon beim erfien Gedanken die Sprache. und

beim Verfuche des zweiten das Denken felber ausgehen. Diefe
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durch den Denker begonnene Erweiterung und Ergänzung des

finnbildlichen Kreifes der Sprache durch diefes ganze Gebiet der
Sinnbilder zu verfiößen.alfo daß jedwedes an feiner Stelle den ihm
gebührenden Antheil von der neuen geifiigen Veredlung erhalte.
und fo das ganze Leben bis auf feinen letzten finnlichen Boden

herab in den neuen Lichtfirahl getaucht erfcheine. wohlgefalle. und

in bewußtlofer Täufchung wie von felbfi fich veredle. diefes ifi das

Gefchäft der eigentlichen Dichtung. Nur eine lebendige Sprache
kann eine folche Dichtung haben; denn nur in ihr ifi der finn
bildliche Kreis durch erfchaffendes Denken zu erweitern. und nur

in ihr bleibt das fchön Gefchaffne lebendig und dem Einfirömen
verfchwifierten Lebens offen. Eine folche Sprache führt in fich
Vermögen unendlicher. ewig zu erfrifchender und zu verjüngender
Dichtung. denn jede Regung des lebendigen Denkens in ihr

eröffnet eine neue Ader dichterifcher Begeifierung; und fo ift ihr
denn diefe Dichtung das vorzüglichfie Verflößungsmittel der

erlangten geifiigen Ausbildung in das allgemeine Leben. Eine

todte Sprache kann in diefem höhern Sinne gar keine Dichtung

haben. indem alle die angezeigten Bedingungen der Dichtung

in ihr nicht vorhanden find. Dagegen kann eine folche auf eine

Zeitlang einen Stellvertreter der Dichtung haben auf folgende

Weife. Die in der Stammfprache vorhandenen Ausflüße der

Dichtkunf'i werden die Aufmerkfamkeit reizen. Zwar kann das

neu entfiandene Volk nicht fortdichten auf der angehobnen Bahn.
denn diefe ifi ihrem Leben fremd; aber fie kann ihr eignes Leben

und die neuen Verhältniffe desfelben in den finnbildlichen und

dichterifäjen Kreis. in welchem ihre Vorwelt ihr eignes Leben
ausfprach. einführen. und z.B. ihren Ritter ankleiden. als Heros
und umgekehrt. und die alten Götter mit den neuen das Gewand

taufchen laffen. Gerade durch diefe fremde Einhüllung des Ge

wöhnlichen wird dasfelbe einen dem idealifirten ähnlichen Reiz

erhalten. und es werden ganz wohlgefällige Gefialten hervor

gehen. Aber beides. fowohl der finnbildliche und dichterifche Kreis
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der Stammfprache. als die neuen Lebens-Verhältniffe. find end

liche und befchränkte Größen. ihre gegenfeitige Durchdringung

ifi irgendwo vollendet; da aber wo fie vollendet if'i. feyert das
Volk fein goldenes Zeitalter. und der Quell feiner Dichtung ifi
verfiegt. Irgendwo giebt es nothwendig einen höchfien Punkt
des Anpaffens der gefchloßnen Wörter an die gefchloßnen Be
griffe. und der gefchloßnen Sinnbilder an die gefchloßnen

Lebens-Verhältniffe. Nachdem diefer Punkt erreicht ifi. kann das

Volk nicht mehr. denn entweder feine gelungenfien Meifierf'iücke
verändert wiederholen. alfo. daß fie ausfähen. als ob fi

e
.

etwas

neues feien. da fi
e doch nur das wohlbekannte alte find; oder.

wenn fi
e durchaus neu feyn wollen. zum unpaffenden und un

fchicklichen ihre Zuflucht nehmen. und eben fo in der Dichtkunfi'

das Häßliche mit dem Schönen zufammenmifchen. und fich auf
die Karrikatur und das Humorifiifche legen. wie fie in der Profa
genöthigt find. die Begriffe zu verwirren. und Laf'ier und Tugend

mit einander zu vermengen. wenn fi
e in neuen Weifen reden

wollen.

Indem auf diefe Weife in einem Volke geifiige Bildung und
Leben jedes für fich feinen befondern Gang fortgehen: fo erfolgt

von felbfi. 'daß die Stände. die zu der erfien keinen Zugang

haben; und an die auch nicht einmal. wie in einem lebendigen

Volke. die Folgen diefer Bildung kommen follen. gegen die
gebildeten Stände zurückgefetzt. und gleichfam für eine andere

Menfchenart gehalten werden. die an Geifieskräften urfprünglich

und durch die bloße Geburt den erfien nicht gleich feyen; daß
darum die gebildeten Stände gar keine wahrhaft liebende Theil
nahme an ihnen. und keinen Trieb haben. ihnen gründlich zu

helfen. indem fi
e eben glauben. daß ihnen. wegen urfprünglicher

Ungleichheit. gar nicht zu helfen fey. und daß die Gebildeten viel

mehr 'gereizt werden. diefelben zu brauchen. wie fi
e find. und fi
e

alf o brauchen zu laffen. Auch diefeFolge der Ertödtung derSprache
kann beim Beginnen des neuen Volkes durch eine menfchen
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freundliche Religion und durch den Mangel an eigner Gewandt

heit der höhern Stände gemildert werden. im Fortgange aber
wird diefe Verachtung des Volkes immer unverholner und grau

famer. Mit diefem allgemeinen Grunde des Sicherhebens und
Vornehmthuns der gebildeten Stände hat noch ein befonderer
fich vereinigt. welcher. da er auch felbfi auf die Deutfchen einen

fehr verbreiteten Einfluß gehabt. hier nicht übergangen werden

darf. Nehmlich die Römer. welche anfangs den Griechen gegen

über. fehr unbefangen' jenen nachfprechend. fich felbf'i Barbaren.
und ihre eigne Sprache barbarifch nannten. gaben nachher die

auf fich geladene Benennung weiter. und fanden bei den Ger
maniern diefelbe gläubige Treuherzigkeit. die erfi fie felbfi den

Griechen gezeigt hatten. Die Germanier glaubten der Barbarei
nicht anders los werden zu können. als wenn fie Römer würden.

Die auf ehemaligen römifchen Boden Eingewanderten wurden
es nach allem ihrem Vermögen. In ihrer Einbildungskraft bekam
aber barbarifch gar bald die Nebenbedeutung gemein. pöbelhaft.

tölpifch. und fo ward das Römifche im Gegentheil gleichg'eltend

mit vornehm. Bis in das allgemeine und befondere ihrer Spra
chen geht diefes hinein. indem. wo Anfialten zur befonnenen und

bewußten Bildung der Sprache getroffen wurden. diefe darauf
gingen. die germanifchen Wurzeln auszuwerfen und aus römifchen

Wurzeln die Wörter zu bilden. und fo die Romance. als die

Hof- und gebildete Sprache zu erzeugen; im befondern aber.
indem faf'i ohne Ausnahme bei gleicher Bedeutung zweier Worte
das aus germanifcher Wurzel das unedle und fchlechte. das aus

römifcher Wurzel aber das edlere und vornehmere bedeutet.

Diefes. gleich als ob es eine Grundfeuche des ganzen germanifchen

Stammes wäre. fällt auch im Mutterlande den Deutfchen an.

falls er nicht durch hohen Ernfi dagegen gerüfiet ifi
.

Auch unfern

Ohren tönt gar leicht römifcher Laut vornehm. auch unfern Augen

erfcheint römifche Sitte edler. dagegen das Deutfche gemein;
und da wirnicht fo glücklich wareü. diefes alles aus der erfien
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Hand zu erhalten. fo laffen wir es uns auch aus der zweiten. und

durch den Zwifchenhandel der neuen Römer. recht wohl gefallen.
So lange wir deutfch find. erfcheinen wir uns als Männer. wie
andre auch; wenn wir halb oder auch über die Hälfte undeutfch
reden. und abfiechende Sitten und Kleidung an uns tragen. die
gar weit herzukommen fcheinen. fo dünken wir uns vornehm; der

Gipfel aber unfers Triumphs ifi es. wenn man uns gar nicht

mehr für Deutfche. fondern etwa für Spanier oder Engländer

hält. je nachdem nun einer von diefen gerade am meifien Mode*

ifi. Wir haben recht. Naturgemäßheit von deutfcher Seite.
Willkührlichkeit und Künfielei von der Seite des Auslandes find
die Grund-Unterfchiede; bleiben wir bei der erfien. fo find wir eben
wie unfer ganzes Volk. diefes begreift uns und nimmt uns als
feines Gleichen; nur wie wir zur letzten unfre Zuflucht nehmen.
werden wir ihm unverfiändlich. und es hält uns für andere Na
turen. Dem Auslande kommt diefe Unnatur von felbfi in fein
Leben. weil es urfprünglich und in .einer Hauptfache von der

Natur abgewichen; wir müffen fie erfi auffuchen. und an den

Glauben. daß etwas fchön. fchicklich und bequem fey. das natür

licher Weife uns nicht alfo erfcheint. uns erfi gewöhnen. Von
diefem allen ifi nun beim Deutfchen der Hauptgrund fein Glaube

an die größere Vornehmigkeit des romanifirten Auslandes. nebfi
der Sucht. eben fo vornehm zu thun. und auch in Deutfchland
die Kluft zwifchen den höhern Ständen und dem Volke. die im
Auslande natürlich erwuchs. künfilich aufzubauen. Es fey genug.
hier den Grundquell diefer Ausländerei unter den Deutfchen
angegeben zu haben; wie ausgebreitet diefe gewirkt. und daß alle

die Übel. an denen wir jetzt zu Grunde gegangen. ausländifchen
Urfprungs find. welche freilich nur in der Vereinigung mit deut

fchem Ernfie und Einfluß aufs lLeben das Verderben nach fich

ziehen mußten. werden wir zu einer andern Zeit zeigen.
Außer diefen beiden aus dem Grund-Unterfchiede erfolgenden Er
fcheinungen. daß geifiige Bildung ins Leben eingreife. oder nicht.
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und daß zwifchen den gebildeten Ständen und dem Volke eine

Scheidewand befiehe. oder nicht. führte ich noch die folgende an.
daß das Volk der lebendigen Sprache Fleiß und Ernfi haben
und Mühe anwenden werde in allen Dingen. dagegen das der
todten Sprache die geifiige Befchäftigung mehr für ein genia

lifches Spiel halte und im Geleite feiner glücklichen Natur fich
gehen laffe. Diefer Umfiand ergiebt aus dem oben Gefagten fich
von felbfi. Beim Volke der lebendigen Sprache geht die Unter
fuchung aus von einem Bedürfniffe des Lebens. welches durch

fie befriedigt werden foll. und erhält fo alle die nöthigenden An

triebe. die das Leben felbfi bei fich führt. Bei dem der todten
will fie weiter nichts. denn die Zeit auf eine angenehme und dem

Sinne fürs Schöne angemeßene Weife hinbringen. und fie hat
ihren Zweck vollf'iändig erreicht. wenn fie dies gethan hat. Bei
den Ausländern ifi das letzte fafi nothwendig; beim Deutfchen.
wo diefe Erfcheinung fich einfiellt. ifi das Pochen auf Genie

und glückliche Natur eine feiner unwürdige Ausländerei. die.
fo wie alle Ausländerei. aus der Sucht .vornehm zu thun. ent

fieht. Zwar wird in keinem Volke derWelt ohne einen urfprüng
lichen Antrieb im Menfchen. der. als ein überfinnliches. mit dem

ausländifchen Namen mit Recht Genius genannt wird. irgend

etwas Treffliches entfiehen. Aber diefer Antrieb für fich allein

regt nur die Einbildungskraft an. und entwirft in ihr über dem

Boden fchwebende. niemals vollkommen befiimmte Gefialten.
Daß diefe bis auf den B'oden des wirklichen Lebens herab voll

endet. und bis zur Haltbarkeit in diefem befiimmt werden. dazu
bedarf es des fleißigen. befonnenen und nach einer fefien Regel

einhergehenden Denkens. Genialität liefert dem Fleiße den Stoff
zur Bearbeitung. und der letzte würde ohne die erfie entweder

nur das fchon bearbeitete. oder nichts zu bearbeiten haben. Der

Fleiß aber führet diefen Stoff. der ohne ihn ein leeres Spiel
bleiben würde. ins Leben ein; und fo vermögen beide nur in ihrer

Vereinigung etwas. getrennt aber find fie nichtig. Nun kann
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überdies im Volke einer todten Sprache gar keine wahrhaft er

fchaffende Genialität zum Ausbruche kommen. weil es ihnen am

urfprünglichen Bezeichnungsvermögen fehlt. fondern fie können

nur fchon angehobnes fortbilden. und in die ganze fchon vor

handene und vollendete Bezeichnung verflößen.

Was insbefondere die größere Mühe anbelangt. fo ifi natürlich.
daß diefe auf das Volk der lebendigen Sprache falle. Eine
lebendige Sprache kann in Vergleichung mit einer andern auf
einer hohen Stufe der Bildung fiehen. aber fie kann niemals
in fich felber diejenige Vollendung und Ausbildung erhalten.
die eine todte Sprache gar leichtlich erhält. In der letzten if

't

der Umfang der Wörter gefchloffen. die möglichen fchicklichen
Zufammenfiellungen derfelben werden allmählich auch erfchöpft.

und fo muß der. der diefe Sprache reden will. fi
e
'

eben reden. fo

wie fi
e ifi; nachdem er diefes aber einmal gelernt hat. redet die

Sprache in feinem Munde fich felbfi. und denkt und dichtet für

ihn. In einer lebendigen Sprache aber. wenn.nur in ihr wirk
lich gelebt wird. vermehren und verändern die Worte und ihre
Bedeutungen fich immerfort. und eben dadurch werden neue Zu
fammenfiellungen möglich. und die Sprache. die niemals ifi.
fondern ewig fort wird. redet fich nicht felbfi. fondern wer fie

gebrauchen will. muß eben felber nach feiner Weife und fchöpferifch

für fein Bedürfniß. fi
e reden. Ohne Zweifel erfordert das letzte

weit mehr Fleiß und Übungen. denn das erfie. Eben fo gehen.
wie fchon oben gefagt. die Unterfuchungen des Volks einer
lebendigen Sprache bis auf die Wurzel der Ausfirömung der

Begriffe aus der geifiigen Natur felbfi; dagegen die einer todten
Sprache nur einen fremden Begriff zu durchdringen und fich
begreiflich zu machen fuchen. und fo in der That nur gefchicht

lich und auslegend. jene erfien aber wahrhaft philofophifch

find. Es begreift fich. daß *eine Unterfuchung von der letzten
Art eher und leichter abgefchloffen werden möge. denn eine von
der erfien.
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Nach allem wird der ausländifche Genius die betretenen Heer

bahnen des Alterthums mit Blumen befireuen. und der Lebens

weisheit. die leicht ihm für Philofophie gelten wird. ein zierliches
Gewand weben; dagegen wird der deutfche Geifi neue Schachten

eröffnen.'und Licht und Tag einführen in ihre Abgründe. und Fels
maßen von Gedanken fchleudern. aus denen die künftigen Zeitalter

fichWohnungen erbauen. Der ausländifche Genius wird feyn ein

lieblicher Sylphe. der mit leichtem Fluge über den feinem Boden
von felbfi entkeimten Blumen hinfchwebt. und fich niederläßt
auf diefelben. ohne fie zu beugen. und ihren erquickenden Thau in

fich zieht; oder eine Biene. die aus denfelben Blumen mit ge

fchäftiger Kunfi den Honig fammlet. und ihn in regelmäßig ge
bauten Zellen zierlich geordnet niederlegt; der deutfche Geifi ein

Adler. der mit Gewalt feinen gewichtigen Leib emporreißt. und

mit fiarkem. und vielgeübtem Flügel viel Luft unter fich bringt. um

fich näher zu heben der Sonne. deren Anfchauung ihn entzückt.

Herder

Altdeutfche Dichtung. Wenn bei einer Nation das
Andenken ihrer alten Dichter verfchollen und verklungen ifi: fo

ifi's wohl bei der deutfchen; die Urfachen davon mag ic
h

nicht

herzählen.

Daß unfre alten Barden untergegangen find. ifi bekannt; ohne
Spur find fi

e hinweg. Dürfen wir indeß aus den ältefien Ver
fuchen. die deutfche Sprache vers- oder reimbar zu machen (die
uns aus der chrifilichen Zeitrechnung übrig find) auf das. was

vor ihnen war und ihnen doch hie und da. dann und wann zum

Mufier dienen mußte. fchließen. fo hatte die Poefie unfrer Barden
mit der Poefie der Skalden Aehnlichkeit. wenigfiens im Ton
und Gange der kurzen Verfe.
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. Wenn das Siegeslied über die Normänner anhebt:

Einen König weiß i-ch
heißet Herr Ludwig.
der gern Gott dienet.
weil er's ihm lohnet. - -

fo fallen Ihnen nothwendig die alten Skaldengefäiige ein. die
wir in der nordifchen Sprache noch haben. Auch im Lobgefange
auf den heiligen Anno. der von fpäterer Zeit ifi. kommen diefe
kleinen Verfe altdeutfcher Kraft und Kürze wieder. fobald fich die
Rede belebet:

O wie die Waffen klungen.
da die Roffe zufammen fpruugeu.

Heerhörner töuten.

Blutbäche fkrömten u. f.-
daß man alfo diefe Versart. die mit den einfylbigen Wurzeln

der deutfchen Sprache. mit dem einfylbigen biedern Charakter
der Nation. ohne Zweifel auch mit ihrem Gefange. ihren Sitten
und Gebärden zufammenzufiimmen fcheint. für den ächten Nach

hall des uralten deutfchen Bardits halten könnte.
Die längeren. ic

h

möchte fagen ruhigern Sylbenmaße fcheinen
viel fpäter in die Sprache gekommen zu feyn. theils durch die

Kultur derfelben mit dem Fortgange der Sitten. infonderheit
aber aus fremden. der lateinifchen und Provencalfprache. wie wir
bei den Dichtern des fchwäbifchen Zeitalters fehen werden. Reine

Reime alfo und eine Skanfion nach unfrer Weife in diefen ur

alten Gedichten fuchen zu wollen. wäre ganz außer Stelle und

Ort. da die Poefie der Nordländer auf einem freieren Wege
der Affonanz. des Zufammentreffens der Töne einen rauhen
Wohlklang fuchte.

.

Naturpoef i e. Habe ic
h denn meine fkaldifchen Gedichte

in allem für Muf'ier neuerer Gedichte ausgeben wollen? Nichts
weniger! fie mögen fo
' einförmig. fo trocken feyn: andre Nationen
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fie fo fehr übertreffen: fie mögen für nichts als Gefänge nordifcher
Meifiterfänger oder lmpr0ri8at0rj gelten - was ich mit ihnen
beweifen will. beweifen fie. Der Geifi. der fie erfüllet. die rohe.
einfältige'. aber große. zaubermäßige. feierliche Art. die Tiefe
des Eindrucks. den jedes fo fiarkgefagte Wort macht. und der
freie Wurf. mit dem der Eindruck gemacht wird. - nur das
wollte ic

h

bei den alten Völkern. nicht als Seltenheit. als

Mufier. fondern als Natur anführen. und darüber alfo laffen
Sie mich reden.
Es ifi aus Reifebefchreibungen bekannt. wie fiark und fefi fich
immer die Wilden ausdrücken. Immer die Sache. die fie fagen

wollen. finnlich. klar. lebendig anfchauend: den Zweck. zu dem

fi
e reden. unmittelbar und genau fühlend: nicht durch Schatten

begriffe. Halbideen und fymbolifchen Letternverfiand (von dem

fi
e in keinem Worte ihrer Sprache. da fi
e fafi keine ab8tracta

haben. wiffen). durch alle dieß nicht zerfireuet: noch minder durch

Künfieleien. fklavifche Erwartungen. furchtfamfchmeichelnde Po
litik und verwirrende Praemeditation verdorben - über alle
diefe Schwächungen des Geifies feligunwiffend. erfaffen fi

e den

ganzen Gedanken mit dem ganzen Worte. und dieß mit jenem
Sie fchweigen entweder. oder reden im Moment des Intereffe
mit einer unvorbedachten Fefiigkeit. Sicherheit und Schönheit.
die alle wohlfiudirten Europäer allezeit haben bewundern müffen.
und - müffen bleiben laffen. Unfre Pedanten. die alles vorher
zufammen fioppeln und auswendig lernen müffen. um alsdann

recht methodifch zu fiammeln; unfre Schulmeifier. Küfier. Halb
gelehrte. Apotheker und alle. die den Gelehrten durchs Haus
laufen. und nichts' erbeuten. als daß fi

e endlich. wie Shake
fpear's .Launcelots. Polizeidiener. und Todtengräber. uneigen.

unbefiimmt. und wie in der letzten Todesverwirrung fprechen
-*

diefe gelehrten Leute. was wären die gegen die Wilden? _.
Wer noch bei uns Spuren von diefer Fefiigkeit finden will. der

fache fi
e ja nicht bei folchen;
- Unverdorbne Kinder. Frauen
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zimmer. Männer von gutem Naturverfiande. mehr durch Thätig
keit als Spekulation gebildet. die find alsdann die einzigen und

befien Redner unfrer Zeit.

In der alten Zeit aber waren es Dichter. Skalden. Gelehrte.
die eben diefe Sicherheit und Fefiigkeit des Ausdrucks am

'meifien mit Würde. mit Wohlklang. mit Schönheit zu paaren
wußten; und da fie alfo Seele und Mund in den fefien Bund
gebracht hatten. fich einander nicht zu.verwirren. fondern zu unter

fiützen. beizuhelfen: fo entfianden daher jene für uns halbe
Wunderwerke von (ro-(leur. Sängern. Barden. Minfirels. wie
die größten Dich-ter der ältefien Zeiten waren. Homers Rhapfo
dien und Offians Lieder waren gleichfam jmpromptus. weil
man damals noch von Nichts als impt0mptu8 der Rede wußte:
dem letztern find die Minfirels. wiewohl fo fchwach undentfernt.
gefolgt; indeffen doch gefolgt; bis endlich die Kunfi kam und

die Natur auslöfchte. In fremden Sprachen quälte man fich
von Iugend auf. Quantitäten von Sylben kennen zu lernen. die
uns nicht mehr Ohr und Natur zu fühlen giebt; nach Regeln zu
arbeiten. deren wenigfie ein Genie als Naturregeln anerkennet;
über Gegenfiände zu dichten. über die fich nichts denken. noch
weniger finnen. noch weniger imaginiren läßt; Leidenfchaften zu

'

erkünfieln. die wir nicht haben. Seelenkräfte nachzuahmen. die
wir nicht befitzen - und endlich wurde alles Falfchheit. Schwäche
und Künfielei. Selbfi jeder befie Kopf ward verwirret und
verlor Fefiigkeit des Auges und der Hand. Sicherheit des Ge
dankens und des Ausdrucks: mithin die wahre Lebhaftigkeit und

Wahrheit und Andringlichkeit. - Alles ging verloren. Die
Dichtkunfi. die die fiürmendfie. ficherfie Tochter der menfchlichen
Seele feyn follte. ward die ungewißefie. lahmfie. wankendfie:
die Gedichte. fein oft korrigirte Knaben- und Schulexercitien.
Und freilich. wenn das der Begriff unfrer Zeit ifi. fo wollen wir

auch in den alten Stücken immer mehr Kunfi als Natur be

wundern. finden alfo in ihnen bald zu viel. bald zu wenig. nach
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dem uns der Kopf fieht. finden felten. was in ihnen fingt.
-

den Geifi der Natur. .- Homer und Offian. wenn fie auf
leben und fich lefen. fich rühmen hören follten. würden mehr als

zu oft über das erfiaunen. was ihnen gegeben und genommen.
angekünfielt. und wiederum in ihnen nicht gefühlt wird.

Freilich find unfre Seelen heut zu Tage durch lange Generationen

und Erziehung von Iugend auf anders gebildet. Wir fehen und
fühlen kaum mehr. fondern denken und grübeln nur; wir dichten

nicht über und in lebendiger Welt. im Sturm und im Zu
fammenfirom folcher Gegenfiände. folcher Empfindungen; fondern

erkünfieln uns entweder Thema. oder die Art. das Thema zu
behandeln. oder gar beides

- und haben uns das fchon fo lange.
fo oft. fo von frühauf erkünfielt. daß uns jetzt kaum eine freie
Ausbildung mehr glücken würde. denn wie kann ein Lahmer
gehen?

Erlebnis derVolksdichtung. WiffenSie.warumich
ein folch Gefühl theils für Lieder der Wilden. theils für Offian
infonderheit habe? Offian zuerfi habe ic

h in Situationen ge

lefen. wo ihn die meifien. immer in bürgerlichen Gefchäften und

Sitten und Vergnügungen 'zerfireuten Lefer. als bloß amu-
'

fante. abgebrochene Lectüre. kaum lefen können. Sie wiffen
das Abenteuer meiner Schifffahrt; aber nie können Sie .fich die
Wirkung einer folchen. etwas langen Schifffahrt fo denken. wie
man fie fühlt. Auf einmal aus Gefchäften. Tumult und Ranges
poßen der bürgerlichen Welt. aus dem Lehnfiuhl des Gelehrten
ünd vom weichen Sopha der Gefellfchaften weggeworfen. ohne
Zerfireuungen. Bücherfäle. gelehrte und ungelehrte Zeitungen.

über Einem Brette. auf offnem allweiten Meere. in einem kleinen

Staat von Menfchen. die firengere Gefetze haben. als die Re
publik Lykurgs. mitten im Schaufpiel einer ganz andern. leben
den und webenden Natur. zwifchen Abgrund und Himmel

fchwebend. täglich mit denfelben endlofen Elementen umgeben.
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und dann und wann nur auf eine neue Wolke. auf eine ideale
Weltgegend merkend -> nun die Lieder und Thaten der alten
Skalden in der Hand. ganz die Seele damit erfüllet. an den

Orten. da fie gefchahen
- unter eben dem Weben der Luft. in

der Welt. der Stille - glauben Sie. da laffen fich Skalden
und Barden anders lefen. als neben dem Katheder' des Pro
feffors. Und das Gefühl der Nacht ifi noch in mir. da ic

h auf

fcheiterndem Schiffe. das kein Sturm und keine Fluth mehr
bewegte. mit Meer befpült. und mit Mitternachtswind um

fchauert. Fingal las und Morgen hoffte . . . . - Aber auch das

ifi noch nicht eigentlich Genefis des Enthufiasmus. über welchen
Sie mir Vorwürfe machen: denn fonfi wäre eravielleicht nichts
als individuelles Blendwerk. ein bloßes Meergefpenfi. das mir

erfcheinet. '

Wiffen Sie alfo. daß ic
h

felbfi Gelegenheit gehabt. lebendige

Refie diefes alten wilden Gefanges. Rhythmus. Tanzes. unter

lebenden Völkern zu 'fehen. denen unfere Sitten noch nicht völlig
Sprache und Lieder und Gebräuche haben nehmen können. um

ihnen dafür etwas fehr Verfiümmeltes oder Nichts zu geben.
-

Was haben folche Völker durch Umtaufch ihrer Gefänge gegen
eine verfiümmelte Menuet. und Reimleins. die diefer Menuet

gleich find. gewonnen?
- x

D as Lied. Da die Gedichte.der alten und wilden Völker fo
fehr aus unmittelbarer Begeifierung der Sinne und der Ein
bildung entfiehen. und doch fo 'viel Würfe. fo viel Sprünge

haben: fo hat mich dieß längfi. aus vielen Wahrnehmungen. auf
die Gedanken gebracht. die ic

h

Ihnen hier mittheile.
Zuerfi muß ich Ihnen. wenn e

s

auf Erfahrung und Autorität

ankommt. fagen. daß nichts in der Welt mehr Sprünge und
kühne Würfe hat. als Lieder des Volks. und eben die Lieder des
Volks haben deren am meifien. die felbfi in ihrem Mittel ge
dacht. erfonnen. entfprungen und geboren find. und die fie daher
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mit fo viel Aufwallung und Feuer fingen. und zu fingen nicht
ablaffen können. Mir ifi ein Iägerlied bekannt. das ic

h

wohl
unterlaffen werde. Ihnen ganz mitzutheilen. weil fich das Meifie
und Anziehendfie in ihm auf lebendigen Ton und Melodie des
Horns beziehet; aber bei allem Si'mpeln und Populären ifi kein
Vers ohne Sprung und Wurf des Dialogs. -der in einem neuen
Gedichte gewiß Erfiaunen machte. und über den unfre Kunfi
richter. als unverfiändlich. kühn. dithyrambifch. fchreien würden.

Der Iäger hat Abends fpät das Netz gefiellt. und bläf't: ..alle
weil bei der Nacht" (Worte des Iägerrefrain) mit feinem Horn
das Wild aus dem Korn in's lange Holz: alleweil bei der Nacht
begegnet ihm von fern eine Iungfrau fiolz. und da hebt fich
diefer Dialog an:

Wo aus? wo ein? du wildes Thier!
Alleweil bei der Nacht!

Ich bin ein Jäger. und fang dich fchier. u. f. w.
..Bin du ein Jäger. du fängft mich nicht. u. f. w.
Mein' hohe Sprüng'. die weißt du nicht". u. f. w.
Dein' hohe Sprüng'. die weiß ich wohl.
Weiß wohl. wie ich fi

e dir fiellen full. u. f. w.

Und fehen Sie. plötzlich. ohne alle weitere Vorbereitung. erhebt
fich die Frage:

Was hat fie an ihrem rechten Arm?

und plötzlich. ohne weitere Vorbereitung die Antwort:

..Nun bin ich gefangen." u. f. w.
Was hat fie an ihrem linken Fuß?
..Run weiß ich. daß ich fierben muß!"

Und fo gehen die Sprünge fort. und doch in einem fo gemeinen.
populären Iägerliedel Und wer ifi's. der's nicht verfiünde. der

nicht eben daher. auf eine dunkle Weife. das lebendig Poetifche
empfände?
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V o (ks l i e d er. Sie glauben. daß auch wir Deutfchen wohl
mehr folche Gedichte hätten

_

ic
h glaube nicht allein. fondern ic
h

weiß es. In mehr als Einer Provinz find mir Volkslieder. Pro
vinziallieder.Bauerlieder bekannt. die an Lebhaftigkeit undRhyth

mus. Naivetät und Stärke der Sprache vielen derfelben nichts
nachgeben würden; nur wer ifi. der fie fammle. der fich um fi

e

bekümmre? fich um Lieder des Volks bekümmre. auf Straßen.
Gaßen und Fifchmärkten? Jm ungelehrten Rundgefange des
Landvolks? um Lieder. die oft nicht fkandirt. und oft fchlecht
gereimt find
- wer wollte fi

e fammlen?-wer für unfre Kritiker.
die jafo gut Sylben zählen und fkandiren können. drucken laffen?
Lieber lefen wir. nur zum Zeitvertreib. unfre neuern fchönge
druckten Dichter. - Laß die Franzofen ihre alten ("11a1180118
fammlen! Laß Engländer ihre alten Z0ngZ. Balladen und Ro
manzen in prächtigen Bänden herausgeben! Laß in Deutfch
land etwa den einzigen Leffing fich um die Logaus. Scultetus
und Bardengefänge bekümmern! Unfre neuen Dichter find ja

beffer gedruckt und fchöner zu lefen; allenfalls laffen wir noch
aus Opitz. Flemming. Gyrphius Stücke abdrucken. - Der Refi
der älteren. der wahren Volksfiücke mag mit der fogenannten

täglich verbreitetern Kultur ganz untergehen. wie fchon folche

Schätze untergegangen find
-* wir haben ja Metaphyfik und

Dogmatiken und Akten - und träumen ruhig hin. -
Nationalpoefie. AuchdiegemeinenVolksfagen.Mährchen
und Mythologie gehören hieher. Sie find gewiffermaßen Re
fultat des Volksglaubens. feiner finnlichen Anfchauung. Kräfte
und Triebe. wo man träumt. weil man nicht weiß. glaubt. weilman

nicht fiehet. und mit der ganzen. unzertheilten und'ungebildeten

Seele wirket. - Sagen Einer Art haben fich mit den nordifchen
Völkern über viel Länder und Zeiten ergoffen. jeden Orts aber
und in jeder Zeit anders gefialtet; wie trifft das nun auf Deutfch
land? Wo find die allgemeinfien und fonderbarfien Volksfagen

z

22



entfprungen? wie gewandert? wie verbreitet und getheilet?

Deutfchland überhaupt und einzelne Provinzen Deutfchlands

haben hierin die fonderbarfien Ähnlichkeiten und Abweichungen:

Provinzen. wo noch der ganze Geifi der Edda von Unholden.

Zauberern. Riefenweibern. Valkyriur felbf'i dem Ton der Er
zählung nach voll ifi; andre Provinzen. wo fchon mildere Mähr
chen. fafi ovidifche Verwandlungen. fanfte Abenteuer und Fein

heit der Einkleidung herrfchet. Die alte wendifche. fchwäbifche.
fächfifche. holfieinifche Mythologie. fofern fie noch in Volks
fagen und Volksliedern lebt. mit Treue aufgenommen. mit Helle
angefchaut. mit Fruchtbarkeit bearbeitet. wäre wahrlich eine

Fundgrube für den Dichter und Redner feines Volks. für den
Sittenbildner und Philofophen.
Wenn nun auch hier England und Deutfchland große Gemein

fchaft haben. wie weiter wären wir. wenn wir diefe Volks
meynungen und Sagen auch fo gebraucht hätten. wie die Britten.
und unfre Poefie fo ganz darauf gebaut wäre. als dort Chaucer.
Spenfer. Shakefpear auf Glauben des Volks baueten. daher
fchufen und daher nahmen.

- Aus Samenkörnern der Art ifi
der Britten befie lyrifche. dramatifche. mythifche. epifche Dicht
kunfi erwachfen; und wir - wir überfüllte. fatte. klaffifche
Deutfche
- wir? - Man laffe in Deutfchland nur Lieder

drucken. wie fie Ramfay. Percy u. a. zum Theil haben drucken

laffen. und höre. was unfre gefchmackvolle. klaffifche Kunfirichter
fagen! -
Als der Maneffifche Kodex ans Licht kam: welch ein Schatz von

deutfcher Sprache. Dichtung. Liebe und Freude erfchien in diefen
Dichtern des Schwäbifchen Zeitalters! Hat indeffen wohl diefe
Sammlung *alter Vaterlandsgedichte die Wirkung gemacht.
die fie machen follte?

- Wir follen von unfrer klaffifchen
Sprache weg. follen noch ein ander Deutfch lernen. um einige*

Liebesdichter zu lefen
- das ifi zu viel! Und fo find diefe Gedichte

nur etwa durch den einigen Gleim in Nachbildung. wenig andre
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durch Überfetzung recht unter die Nation gekommen; der Schatz
.felbfi liegt da. wenig gekannt. fafi ungenutzt. fafi ungelefen.
Aus ältern Zeiten haben wir alfo durchaus keine lebende
Dichterey. auf der unfre neuere Dichtkunfi. wie Sproffe auf
dem Stamm der Nation. gewachfen wäre; da hingegen andre
Nationen mit den Iahrhunderten fortgegangen find. und fich
auf eignem Grunde. aus Nationalprodukten. auf dem Glauben
und Gefchmack. des Volks. aus Refien alter Zeiten gebildet
haben. Dadurch ifi ihre Dichtkunfi und Sprache national

worden. Stimme des Volks ifi genutzet und gefchätzt. fie haben
in diefen Dingen weit mehr ein Publikum bekommen als wir

haben. Wir arme Deutfche find von jeher befiimmt gewefen.
nie unfer zu bleiben: immer die Gefetzgeber und Diener fremder
Nationen. ihre Schickfalentfcheider und ihre verkaufte. aus

gefogne Sklaven. -
Hohe. edle Sprache! großes. fiarkes Volk! Es gab ganz
Europa Sitten. Gefetze. Erfindungen. Regenten. und nimmt
von ganz Europa Regentfchaft an.

'

Wer hats werth gehalten. feine Materialien zu nutzen. fich in
ihnen zu bilden. wie wir find? Bey uns wächfi alles a priori,

unfre Dichtkunfi und klaffifche Bildung ifi vom Himmel ge
regnet. Als man im vorigen Iahrhunderte Sprache und Dicht
kunfi zu bilden anfing
- im vorigen Iahrhunderte? und was

hätte'man denn wohl mehr thun können. wenns Zweck ge

wefen wäre. die letzten Züge von Nationalgeifi wirklich auszu
rotten als man heuer und jetzt wirklich gethan hat? Und jetzt.
da wir uns fchon auf fo hohem Gipfel der Verehrung andrer

Völker wähnen. jetzt da uns die Franzofen. die wir fo lang
nachgeahmt haben. Gott Lob und Dank! wieder nachahmen:
jetzt. da wir das Glück genießen. daß deutfche Höfe fchon an
fangen. deutfch zu buchfiabiren und ein paar deutfche Namen zu
nennen - Himmel. was find wir nun für Leute! Wer fich
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nun noch ums rohe Volk bekümmern wollte. um ihre Grund
fuppe von Mährchen. Vorurtheilen. Liedern. rauher Sprache:

welch ein Barbar wäre er! er käme. unfre klaffifche. fylben

zählende Litteratur zu befchmitzen. wie eine Nachteule unter die z

fchönen. buntgekleideten. fingenden Gefiederl
- *

Und doch bleibt's immer und ewig. daß der Theil von Litteratur.
der fich aufs Volk beziehet. volksmäßig feyn muß. oder er ifi
klaffifche Luftblafe; doch bleibt's immer und ewig. daß. wenn

wir kein Volk haben. wir kein Publikum. keine Nation. keine
Sprache und Dichtkunfi haben. die unfer fey. die in uns lebe
und wirke. Da fchreiben wir denn nun ewig für Stubengelehrte
und ekle Rezenfenten. aus deren Munde und Magen wirs denn

zurück empfangen. machen Romanzen. Oden. Heldengedichte.

Kirchen- und Küchenlieder. wie fie niemand verfieht. niemand

will. niemand fühlet. Unfre klaffifche Litteratur ifi Paradies
vogel. fo bunt. fo artig. ganz Flug. ganz Höhe und - ohne
Fuß auf die deutfche Erde.

Großes Reich. Reich von zehn Völkern. Deutfchland! du hafi
keinen Shakefpear; hafi du auch keine Gefänge deiner Vor
fahren. deren du dich rühmen könntefi? Schweizer. Schwaben.
Franken. Bayern. Wefiphäler. Sachfen. Wenden.
Preuf fen. ihr habt allefammt nichts? Die Stimme eurer Väter
ifi verklungen und fchweigt im Stäube? Volk von tapfrer Sitte.
von edler Tugend und Sprache. du hafi keine Abdrücke deiner
Seele die Zeiten hinunter?
Kein Zweifel! Sie find gewefen. fie find vielleicht noch da; nur
fie liegen unter Schlamm. find verkannt und verachtet.

- Nur
wir müffen Hand anlegen. aufnehmen. fuchen. ehe wir Alle klaf-

.

fifch gebildet dafiehn. franzöfifche Lieder fingen. wie franzöfifche
Menuets tanzen. oder gar allefammt Hexameter und Horazifche
Oden fchreiben. Das Licht der fogenannten Kultur will jedes
Winkelchen erleuchten. und Sachen der Art liegen nur im Win

K
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,1
kel. Legt alfo Hand an. meine Brüder. und zeigt unfrer Nation.
was fie ifi und nicht ifi; wie fie dachte und fühlte. oder wie fie
denkt und fühlt. Welche herrliche Stücke haben da die Eng
länder bey ihrem Suchen gefunden! Freylich nicht fürs Papier
gemacht und auf ihm kaum lesbar; aber dafür voll lebendigen

Geifies. im vollfien Kreife des Volks entfprungen. unter ihnen
lebend und wirkend. Wer hat nicht von den Barden und Skal
den. von den Wirkungen der Troubadours. Minfirels und
Meifierfänger gehört oder gelefen? Wie das Volk dafiand und
horchte! was es alles in dem Liede hatte und zu haben glaubte!

wie heilig es alfo die Gefänge und Gefchichten erhielt. Sprache.

Denkart. Sitten. Thaten. an ihnen mit erhielt und fortpflanzte.

Hier war zwar einfältiger. aber fiarker. rührender. wahrer Sang
und Klang. voll Gang und Handlung. ein Nothdrang ans

Herz. fchwere Akzente oder fcharfe Pfeile für die offne. wahrheit
trunkne Seele. Ihr neuen Romanzer. Kirchenlieder- . und
Odenversler. könnet ihr das? wirkt ihr das? und werdet ihrs
auf eurem Wege jemals wirken? Für euch follen wir alle im

Lehnfiuhl ruhig fchlummern. mit der Puppe fpielen. oder das

Verfebildlein als Kabinetfiück auffangen. daß es im klaffifchen
vergoldten Rahm da zierlich müßig hange.

j
A r n i m .

Von Volks l i edern. Ich führe Ihnen manche Beobach
tung vor. aus verfchiedenen Zeiten. aus verfchiedenen Gegenden.

alle einig in dem Glauben. daß nur Volkslieder erhört
werden. daß alles andre vom Ohre aller Zeit überhört
wird. -
Ein fchönes Lied in fchlechter Melodie behält fich nicht. und ein

fchlechtes Lied in fchöner Melodie verhält fich und verfängt fich.
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bis es herausgelacht. - So hat diefe leere Poefie uns oft von
der Mufik. vielleicht die Mufik felbfi herabgezogen. Neues mußte
dem Neuen folgen. nicht weil die Neuen fo viel Neues geben

konnten. fondern weil fo viel verlangt wurde: fo war einmal
einer leichtfertigen Art von Liedern zum Volke Bahn gemacht.
die nie Volkslieder werden konnten. In diefem Wirbelwind
des Neuen. in diefem vermeinten urfchnellen Paradiesgebären

auf Erden waren auch in Frankreich (fchon vor der Revolution.
die dadurch vielleicht erfi möglich wurde) fafi alle Volkslieder

erlofchen; noch jetzt find fie arm daran.
- was foll fie an das

binden. was ihnen als Volk fefidauernd? Auch in England
werden Volkslieder feltener gefungen; auch Italien finkt in

feinem nationalen Volksliede. in der Oper durch Neuerungs

fucht der leeren Leute; felbfi in Spanien foll fich manches Lied

verlieren und nichts Bedeutendes fich verbreiten.
- O mein

Gott. wo find die" alten Bäume. unter denen wir noch gefiern

ruhten. die uralten Zeichen fefier Grenzen. was ifi damit ge

fchehen. was gefchieht? Fafi vergehen find fie fchon unter dem

Volke. fchmerzlich fioßen wir uns an ihren Wurzeln. Ifi der
Scheitel hoher Berge nur einmal ganz abgeholzt. fo treibt der

Regen die Erde hinunter. es wächfi da kein Holz wieder. Daß
Deutfchland nicht fo weit verwirthfchaftet werde. fe

i

unfer Be
mühenl
--

.

Störend und fchlecht ifi nur das Verkehrte in fich.
- Diefer

Art von wahrer Störung ifi die Befchränkung aller Theater
erfcheinungen in Klaffen und für Klaffen der bürgerlichen Gefell

fchaft. die entweder ganz unfähig der Poefie oder unbefiimmt

in ihrem Gefchmacke geworden. Der Einfluß davon ifi unbe
grenzt; denn indem die Schaufpieler das Gemeine vornehm

machen wollen. machen fi
e das Ungemeine auch nichts weiter

als vornehm. Daher das Bemühen der Kunfifänger. zu fingen.

*

wie Vornehme gern reden möchten. ganz dialektlos; das heißt.

*

27



k.

fie wollen fingen ohne zu klingen. fie möchten blafen auf einem

Saiteninfirumente.
- Hinter dem vornehmen Anfiande. hinter

der vornehmen Sprache verfieckt. fcheiden fie fich von dem Theile
des Volks. der allein noch die Gewalt der Begeifierung ganz und

unbefchränkt ertragen kann ohne fich zu entladen in Nullheit oder

Tollheit. Unfere heutige Theater- und Konzert-Theilnehmer. wie

würden fie auseinander fpringen. bey wahrer reiner Kunfihöhe.

fie würden umfinken in der reinen Bergluft. oder fühllos erfiar
ren. Ruft nicht diefen Ton. ihren eigenen menfchlichen Ton

hinein ihr Sänger. fie würden fpringen wie Gläfer. die taufend
mal an einander gefioßen. doch nur zerfungen werden können

mit ihrem Ton! - Sep ruhig gutes Publikum. den Ton haben
deine Sänger längfi verloren. das Lebende von dem Todten zu
fcheiden.
- Mit großer Bravur können wohl diefe vortreffli

chen Kunfifänger ihren Kram ausfchreien und ausfiöhnen. man

verfuche fie nur nicht mit einem Volksliede. da verfl'iegt das

Unächte.
-

Wollt ihr Sänger uns mit der Infirumentalität eurer Kehle
durch Himmel und Hölle ängfiigen. denkt doch daran. daß dicht
vor euch ein großes phyfikalifches Kabinet von geraden und

krummen hölzernen undblechernen Röhren und Infirumenten

fieht. die alle einen höheren. helleren. dauerndern. wechfelndern

Ton geben als ihr. daß aber das Abbild des höchfien Lebens
oder das höchfieLeben felbfi. Sinn undWort. vom Ton menfch
lich getragen. auch einzig nur aus dem Munde des Menfchen

fich offenbaren könne. Verfieckt euch eben fo wenig hinter wel

fchen Liedern. dem einheimifchen Gefühl entzogen feyd ihr dem

Fremden nur abgefchmackt. Denkt auch daran. daß es gar

nichts fagt. fremde Sprachen melodifcher zu nennen. als daß

ihr unfähig feyd und unwürdig der euern.
- Das weiß ic

h

wohl. daß die Kunfiübung erbt ohne meinen Rath. wie die Pocken.

in allen kränklichen Reizungen der Städtlichkeit. Philofophie

.und Liederlichkeit auf alle Wohlgefittete. Ia es giebt ordent
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liche Regifier über die Kunfi auf dem Rücken aller der bunt

jäckigen Leute. denen die alten Komödienzettel auf den Rücken
geklebt find
-

ic
h meine die Iournalifien. Wie vielmal diefe

Vögelfcheuchen mit ihren unmaßgeblichen Meinungen fich drehen.

wohin der Schlauch der Kunfifpritzen fich wendet. die Kunfi
wendet fich felten mit der Noth unfrer Zeit zu einer reinen Thä
tigkeit. fie ifi fafi nie nothwendig. fondern den meifien eine böfe
Angewohnheit (wie der Schnupf-Tabak. die Leute verwundern

fich. wie fchnell fie den Gefchmack aufgeben. wenn fi
e die Dofe

einmal in eine andre Tafche fitecken). Es müßte fonderbar in

ihren Winter hinein blühen. wenn ihnen fo der Sinn für das
Große eines Volks aufgehen follte und für fein Bedürfniß;
darum find eigentlich die Künfiler aller Art der Welt fo über
flüffig. wie fi

e gegenfeitig ärmlich: zufrieden. wenn einer fie ver

fieht unter taufenden. glücklich wenn diefer eiiie keinen Überdruß
an ihnen erlebt: Mag nur keine neue Völkerwanderung kom
men. was würde von dem allen bleiben. - ficher keine Athe
nifche Ruinen! -
Wo das Wefen dem Leben ausgegangen. da fendet es einen
Schatten zu unfrer Furcht. daß wir uns felber nicht vergeßen:
So ifi unfer Schaufpiel vom wahren Volksfchaufpiel ein fratzen
hafter Schatten; und kein Volksfchaufpiel kann entfiehen. weil

e
s

den Künfien kein Volk giebt; die äußere Noch hat fi
e ver

bunden. nicht innere Lufi. fonfi wäre ein Volk. fo weit man
deutfch am Markte reden hört. Wiffet. Künfiler find nur in

der Welt. wenn fi
e ihr nothwendig find; ohne Volksthärigkeit

ifi kein Volkslied und felten eine Volksthätigkeit ohne diefes.
und was fich vorübergehend in der Handlung zeigt. das zeigt in

der Kunfi feine Dauer beim müßigen Augenblicke. Kritik ifi

dann ganz unmöglich. e
s giebt nur Beffermachen und Aner

kennen. nichts ganz Schlechtes; unendlich viel läßt fich dann in

der Kunfi thun. wenig darüber fagen; denn fi
e fpricht zu allen

und in allen wieder.
'
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Aber in den Gelehrten. wie fie vom Volke vergeßen. liegt gegeü
feitig der Verfall des Volks. das tiefere Sinken der Gemüther.- Die Gelehrten indeffen verfaßen fich über ihrer eigenen vor
nehmen Sprache. die auf lange Zeit alles Hohe und Herrliche
vom Volke trennte. die fie endlich doch entweder wieder ver

nichten oder allgemein machen müffen. wenn fie einfehen. daß

ihr Treiben aller echten Bildung entgegen. die Sprache als
etwas Befiehendes für fich auszubilden. da fie doch nothwendig

ewig flüffig feyn muß. dem Gedanken fich zu fügen. der fich in

ihr offenbart und ausgießt; denn fo und nur fo allein wird ihr
täglich angeboren. ganz ohne künfiliche Beihilfe. Nur wegen
dieferSprachtrennung in diefer Nichtachtung des befferen poeti

fchen Theiles vom Volke mangelt dem neueren Deutfchlande
großentheils Volkspoefie. n'ur wo es ungelehrter wird der all

gemeinen Bildung durch Bücher. da entfieht manches Volks
lied. das ungedruckt und ungefchrieben zu uns durch die Lüfte
dringt.

Wo Deutfchland fich wiedergebiert. wer kann es fagen? wer es
in fich trägt. der fühlt es mächtig fich regen.

»4

Doch bewährt die tiefe Kunfiverehrung unferer Zeit. diefes Su
chen nach etwas Ewigem. was wir felbfi erfi hervorbringen foll
ten. die Zukunft einer Religion. die dann erf't vorhanden. wenn
alle darin als Stufen eines erhabenen Gemüths begriffen. über
das fie felbfi begeifiert ausflorirt. In diefem'Gefühle einer leben
den Kunfi in uns wird gefund. was fonfi krank wäre. diefe Un

befriedigung an dem. was wir haben. jenes Klagen der Zeit.
Große Kunfi des Vergeffens. in dir fcheidet fich alle fremde

Pefiilenz von unfrer Heimath; fort mit dem Fremden im Frem
den -- die Welt klimatifirt fich uns; fort mit dem Fremden im
Einheimifchen!
-

z Wie kommt es. daß oft die fchwere gehäufte fogenannte Kunfi
nichts leifiet? Wer nicht das Höchfie will. kann auch das
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Kleinfie nicht; wer nur für fich fchafft in fiolzer Gleichgültigkeit.
ob es einer faffe und trage. wie foll er andre erfaffen und ergrei

fen?
-
Sehe jeder nur frey und ganz. wie er gefiellt. und einer

ifi dem andern nothwendig. Dem aber find die Afpecten befon
ders günfiig. den ein wichtiges allgemeines Wirken mühelos
vorbereitet. der ohne Arbeit erntet und alle ernährt im gottähn

lichen Leben: So wird es dem. der viel und innig das Volk
berührt: ihm ifi die Weisheit in der Bewährung von Iahr
hunderten ein offnes Buch in die Hand gegeben. daß er es
allen verkünde: Lieder. Sagen. Sprüche. Gefchichten und Pro
phezeihungen. Melodieen; er ifi ein Fruchtbaum auf den eine
milde Gärtnerhand weiße und rothe Rufen eingeimpft zur Be
kränzung. Ieder kann da. was fonf'i nur wenigen aus eigner
Kraft verliehen. mächtig in das Herz der Welt rufen; er fam
melt fein zerfireutes Volk. wie es auch getrennt durch Sprache.
Staatsvorurtheile. Religjonsirrthümer und müßige Neuigkeit.

fingend zu einer neuen Zeit unter feiner Fahne. Sei diefe Fahne
auch nicht gefiickt mit Trophäen. vielleicht nur das zerriffene
Segel der fchifienden Argonauten. oder der verfetzte Mantel eines

armen Singers: wer fie trägt. der fuche darin keine Auszeichnung.
wer ihr folgt. der finde darin feine Schuldigkeit: denn wir fuchen
alle etwas Höheres. das goldne Vließ. das allen gehört. was
der Reichthum unfres ganzen Volkes. was feine eigene innere
lebende Kunfi gebildet. das Gewebe langer Zeit und mächtiger

Kräfte. den Glauben und das Wiffen des Volkes. was fie be
gleitet in Lufi und Tod; Lieder. Sagen. Kunden. Sprüche. Ge

fchichten. Prophezeihungen und Melodieen. wir wollen allen
alles wiedergeben. was im vieljährigen Fortrollen
feine Demantfefiigkeit bewährt. nicht abgefiumpft. nur
farbefpielend geglättet. alle Fugen und Ausfchnitte hat zu dem

allgemeinen Denkmale des größten neueren Volkes. der Deut

fchen: das Grabmal der Vorzeit. das frohe Mal der Gegen
wart. der Zukunft ein Merkmal in der Rennbahn des Lebens:
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Wir wollen wenigfiens die Grundfiücke legen. was über unfre'
'Kräfte andeuten. im fefien Vertrauen. daß die nicht fehlen
werden. welche den Bau zum Höchfien fortführen. und Der.
welcher die Spitze auffetzt allem Unternehmen. Was da lebt
und wird. und worin das Leben haftet. das ifi weder von heute
noch von gefiern. es war und wird feyn. verlieren kann es fich
.
nie. denn es ifi; aber entfallen kann es für lange Zeit. oft wenn

wir es brauchen. recht eifrig ihm nachfinnen und denken. Es
giebt eine Zukunft und eine Vergangenheit des Geifies. wie es
eine Gegenwart des Geifies giebt. und ohne jene. wer hat diefe?

Wilhelm Grimm

Volk smärchen. Wir finden es wohl. wenn Sturm oder
anderes Unglück. vom Himmel gefchickt. eine ganze Saat zu
Boden gefchlagen. daß noch bei niedrigen Hecken oder Sträuchen.
die am Wege fiehen. ein kleiner Platz fich gefichert und einzelne

Ahren aufrecht geblieben find. Scheint dann die Sonne wieder
günfiig. fo wachfen fie einfam und unbeachtet fort. keine frühe

Sichel fchneidet fie für die großen Vorrathskammern. aber im
Spätfommer. wenn fie reif und voll geworden. kommen arme.

fromme Hände. die fie fuchen; und Ahre an Ähre gelegt. forg

fältig* gebunden und höher geachtet. als ganze Garben. werden

fie heimgetragen und Winterlang find fie Nahrung. vielleicht
auch der einzige Samen für die Zukunft. So ifi es uns. wenn
wir den Reichthum deutfcher Dichtung in frühen Zeiten be

trachten und dann fehen. daß von fo vielem nichts lebendig fich

erhalten. felbfi die Erinnerung daran verloren war und nur
Volkslieder und diefe unfchuldigen Hausmärchen übrig geblieben

find. Die Plätze am Ofen. der Küchenherd. Bodentreppen.
Feiertage noch gefeiert. Triften und Wälder in ihrer Stille.
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vor allem die ungetrübte Phantafie find die Hecken gewefen.
die fie gefichert und einer Zeit aus der andern überliefert haben.- Es war vielleicht gerade Zeit. diefe Märchen fefizuhalten. da
diejenigen. die fie bewahren follen. immer feltner werden (frei

lich. die fie noch wiffen. wiffen auch recht viel. weil die Menfchen

ihnen abfierben. fie nicht den Menfchen). denn die Sitte darin
nimmt felber immer mehr ab. wie alle heimlichen Plätze in

Wohnungen und Gärten einer leeren Prächtigkeit weichen. die

dem Lächeln gleicht. womit man von ihnen fpricht. welches vor

nehm ausfieht und doch fo wenig kofiet. Wo fie noch da find.
da leben fie fo

.

daß man nicht daran denkt. ob fi
e gut oder

fchlecht find. poetifch oder abgefchmackt. man weiß fi
e und liebt

fie. weil man fi
e eben fo empfangen hat. und freut fich daran

ohne einen Grund dafür: fo herrlich ifi die Sitte. ja auch das
hat diefe Poefie mit allem Unvergänglichen gemein. daß man

ih
r

felbfi gegen einen andern Willen geneigt fein muß. Leicht
wird man übrigens bemerken. daß fi

e nur da gehaftet. wo über

haupt eine regere Empfänglichkeit für Poefie oder eine noch nicht
von den Verkehrtheiten des Lebens ausgelöfchte Phantafie ge

wefen. Wir wollen in gleichem Sinn hier die Märchen nicht
rühmen oder gar gegen eine entgegengefetzte Meinung verthei
digen: jenes bloße.Daf ein reicht hin. fie zu fchützen. Was fo

mannigfach und immer wieder von neuem erfreut. bewegt und

belehrt hat. das trägt feine Nothwendigkeit in fich und ifi gewiß
aus jener ewigen Quelle gekommen. die alles Leben bethaut. und
wenn auch nur ein einziger Tropfen. den ein kleines zufammen
haltendes Blatt gefaßt. doch in dem erfien Morgenroth fchim
mernd.

'“

Jnnerlich durch diefe Dichtungen diefelbe Reinheit. um derent
willen uns Kinder fo wunderbar und felig erfcheinen; fi

e haben

gleichfam diefelben bläulich-weißen. makellofen. glänzenden Augen.

die nicht mehr wachfen können. während die anderen Glieder noch
zart. fchwach und zum Dienfi der Erde ungefchickt find. So
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einfach find die meifien Situationen. daß viele fie wohl im Leben

gefunden. aber wie alle wahrhaftigen doch immer wieder neu

und ergreifend. Die Eltern haben kein Brod mehr und müffen
ihre Kinder in diefer Noth verfioßen. oder eine harte Stief
mutter läßt fie leiden und möchte fie gar zu Grunde gehen laßen.
Dann find Gefchwifier in des Waldes Einfamkeit verlaffen.
der Wind erfchreckt fie. Furcht vor den wilden Thieren. aber

fie fiehen fich in allen Treuen bei. das Brüderchen weiß den

Weg nach Haus wieder zu finden. oder das Schwefierchen.
wenn Zauberei es verwandelt. leitet es als Rehkälbchen und

fucht ihm Kräuter und Moos zum Lager; oder es fitzt fchweigend
und näht ein Hemd aus Sternblumen. das den Zauber ver

vernichtet. Der ganze Umkreis diefer Welt ifi befiimmt abge
fchloffen: Könige. Prinzen. treue Diener und ehrliche Hand
werker. vor allem Fifcher. Müller. Köhler und Hirten. die der
Natur am nächfien geblieben. erfcheinen darin; das andere ifi
ihr fremd und unbekannt. Auch. wie in den Mythen. die von

der goldenen Zeit reden. ifi die ganze Natur belebt. Sonne.
Mond und Sterne find zugänglich. geben Gefchenke oder laffen

fich wohl gar in Kleider weben. in den Bergen arbeiten Zwerge

nach dem Metall. in dem Waffer fchlafen die Nixen; die Vögel.

Pflanzen. Steine reden und wiffen ihr Mitgefühl auszudrücken.
das Blut felber ruft und fpricht und fo übt diefe Poefie fchon
Rechte. wornach die fpätere nur in Gleichniffen firebt. Alles

Schöne ifi golden und mit Perlen befireut. felbfi goldene Men

fchen leben hier. das Unglück aber eine finfiere Gewalt. ein un

geheurer menfchenfreffender Riefe. der doch wieder befiegt wird.
da eine gute Frau zur Seite fieht. welche die Noth glücklich

abzuwenden weiß. und diefes Epos endigtiimmer. indem es

eine endlofe Freude aufthut. Das Böfe auch ifi kein Kleines.
Nahefiehendes und das Schlechtefie. weil man fich daran ge

wöhnen könnte. fondern etwas Entfetzliches. Schwarzes. fireng

Gefchiedenes. dem man fich nicht nähern darf; eben fo furchtbar
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if
t die Strafe desfelben: Schlangen und giftige Würmer ver

verzehren ihre Opfer. oder in glühenden Eifenfchuhen muß es

fich zu todt tanzen. Vieles trägt auch eine eigene Bedeutung

in fich: die Mutter wird ihr rechtes Kind in dem Augenblick
wieder im Arme haben. wenn fi

e den Wechfelbalg. den ihr die
Hausgeifier dafür gegeben. zum Lachen bringen kann; gleichwie
das Leben des Kindes mit dem Lächeln anfängt und in der

Freude fortwährt. beim Lächeln im Schlaf aber die Engel mit
ihm reden. So ifi eine Viertelfiunde täglich über die Macht
des Zaubers. wo die menfchliche Gefialt frei hervortritt. als
könne uns keine Gewalt ganz einhüllen. und es gewähre jeder
Tag Minuten. wo der Menfch alles Falfche abfchüttele und aus

fich felbfi herausblicke; dagegen aber wird der Zauber auch nicht
ganz gelöfi. und ein Schwanenflügel bleibt fiatt des Arms. und
weil eine Thräne gefallen. ifi ein Auge mit ihr verloren. oder
die weltliche Klugheit wird gedemüthigt und der Dummling.
von allen verlacht und hintangefetzt. aber reines Herzens. ge

winnt allein das Glück. In diefen Eigenfchaften aber ifi es
gegründet. wenn fich fo leicht aus diefen Märchen eine gute Lehre.
eine Anwendung für die Gegenwart ergiebt; e

s war weder ihr
Zweck. noch find fi

e darum erfunden. aber es erwächfi daraus.
wie eine gute Frucht aus einer gefunden Blüthe ohne Zu
thun der Menfchen. Darin bewährt fich jede echte Poefie.
daß fi

e niemals ohne Beziehung auf das Leben fein kann.
denn fi

e ifi aus ihm aufgefiiegen und kehrt zu ihm zurück. wie
die Wolken zu ihrer Geburtsfiätte. nachdem fi

e die Erde ge

tränkt haben.

Volkspoefie im Mittelalter. Noch ifi übrig von dem

zu reden. das ungleich das Wichtigfie und Größte ifi in der alt-

deutfchen Poefie: wir meinen das Nibelungen Lied. die in

diefen Cyklus gehörigen noch bekannten Stücke. und
die Gedichte. die unter dem Namen des Heldenbuchs zu
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_7.
fammengedruckt find.
-Wenn man die Müllerifche Sammlung

zur Hand nimmt. und liefi das Lied der Nibelungen neben den

andern. fo erfiaunt man. wie es in diefe Gefellfchaft gekommen.

das fo groß und fo unendlich viel höher fieht. daß ihm nichts
von der romantifchen Poefie an die Seite gefetzt oder nur ver
glichen werden kann. Noch unbegreiflicher ifi es. daß die

Stimme eines Iohann von Müller (Bodmer felbfi hatte es nicht
bedeutend hervorgezogen) im Ganzen unbeachtet blieb. und Fried

rich der Große fo fchnöd darüber fpruch. wenn man nicht be

denken müßte. wie eifern die Bande find. die eine conventionelle

Anficht um ihre Zeit fchlägt. und wenn man nicht noch täglich

fähe. wie alles Große und Genialifche ringen muß gegen die

Gemeinheit. die es fo gern mit dem Sand ihrer Wüfien zu
wehen möchte. Dennoch ifi es erfreulich. wie es durchdringt

und felbfi den unfruchtbaren Boden zwingt ihm zu dienen. Tieck

war der erfie in neuerer Zeit (und er allein hatte ein Recht.
davon zu reden. der mit Neigung und Liebe der altdeutfchen
Poefie ein gründliches Studium widmete). welcher in feiner
Vorrede zu den Minneliedern auf die Hoheit diefes Gedichts

aufmerkfam machte. In ihm wurde erhalten. was nicht wieder
erfetzt werden konnte. das Bild einer vergangenen Zeit. in wel
cher ein großes Leben frey. herrlich und doch wieder fo menfch

lich erfcheint. Denn das ifi es. was uns in der Poefie entzückt.
jene Verbindung des Göttlichen und Irdifchen: wie der Menfch

fef'i und liebend fieht auf der Erde. fein Haupt aber aufwärts
richtet zum Himmel. fo foll die Poefie feyn; tief in die Erde

dringen ihre Wurzeln. ihre Zweige geben Schatten und Ob
dach. ihre Blüthen aber fieigen hinauf in den blauen Tag. wo

fie im Abendroth fiehn. an feinem Thau fich erfrifchen. dann die

Sterne fchauen und die heilige Nacht. Ein folches Heldenleben
ifi in dem Nibelungen Lied. wie es blüht in Liebe. Krieg. Zorn
und Lebenslufi. endlich fich felbfi gewaltfam vernichtet: und

darüber weht eine klare und heitre Ruhe der Dichtung. wie die
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Sonne auch über eine zerfiörte Welt leuchtet. fiill und unbe
kümmert in hellem Glanz. Wer mag ohne Rührung das Treu
liche an Siegfried lefen? oder wie Rüdiger Leib und Seele hin
giebt im Kampf mit feinen Freunden. denen er die Waffen hin
reicht gegen fich felbfi. daß den grimmen. Königefpottenden

Hagen die Gabe erbarmt und er abfieht vom Streit gegen ihn?
oder wie Wolfhart nicht beklagt feyn will. da er von' Königs
Händen fo herrlich todt liege? Ia. diefer Kampf mit einem
ungeheuern Schickfal. das alles unaufhaltfam hinunterreißt. ge

hört mit zu dem Größten. das je in der Poefie aufgefianden.
wogegen Homer nichts Ähnliches aufzuweifen hat. der wohl
reicher ifi und gefchmückter. aber nicht von folcher Tiefe. Den

noch. wie fich hier ein großes Gemüth offenbart. fo fcheut fich

auch keiner. feine Furcht und alles. was menfchlich. zu be

kennen. denn das ganze Leben. wie es fich äußert. ifi poetifch.

nicht das Einzelne darin. und nur aus dem gemeinfamen Boden
kann das Große aufwachfen. Und diefe Unfchuld. die nur der

Ausdruck des innerfien Gemüths. ifi. was das Gedicht fo weit

erhebt über alle andere. und das allein in einem folchen Volks
lied gefunden wird. weil keine Kunfi dahin gelangt.

-
Es fcheint. daß bis zum zwölften Iahrhundert die deutfche Poefie

in
'

ihrer Eigenthümlichkeit fortgeblüht habe. immer reicher und

anmuthiger. und fände fich das Nibelungen Lied in früheren Zeiten
aufgefchrieben. fo würde es kürzer. unbehülflicher in Worten.
aber in größerem und firengerem Styl feyn. denn das ifi der
Gang des menfchlichen Geifies. daß er in feiner Fortbildung

'

immer mehr nach Abrundung und Anmuth firebt. in welche die

Großheit der erfien Idee allmählig verfinkt und endlich ganz

verfchwindet. Ienes Entferntfeyn von fremden Einflüßen ge

reichte ihr allerdings zum Vortheil. denn da die Bereicherung
nur durch Einzelne bewirkt werden konnte. fo mußte der Vor
theil eines größeren Umfangs verfchwinden. dadurch daß die

Nationalfage nun durch die fremdartige. individuelle Bildung des .
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Erwerbers gefärbt. aufhörte dem Volk eigen zu feyn und daher
an inten'fiver Größe verlor. was an extenfiver gewonnen ward.

Überhaupt nichts ifi mißlicher. als wenn die Cultur einer Nation
nicht in ihrer eignen Natur gegründet. fondern durch eine fremde
gewaltfam fortgetrieben wird: es entfieht dann eine Spaltung

zwifchen den Einzelnen. die auf einen höhern Punct durch
fremde Hülfe fich gearbeitet. und zwifchen der Totalität der

Nation. welche auszufüllen jene fich umfonfi bemühen. die viel

mehr immer größer wird. da das Fortfchreiten des Einzelnen
ungleich leichter ifi

. -
Daher ifi es auch gekommen. daß fich

nicht. wie bei den Griechen. aus dem Vorrath alter National
Sagen eine deutfche Hifiorie entwickelt hat. lateinifch und nach
lateinifchen Vorbildern wurde fi

e behandelt. weder im Ge'ifie

critifcher Forfchung noch mit treulichem Glauben an alte Sagen.
Die guten Chronikfchreiber fangen auch erfi fpät an. etwa mit
dem 14. Iahrhundert. als Städte und jene tüchtige bürger
liche Bildung zu werden anfing. Auffallend ifi. wie. was von

fremden Befiimmungen entfernt. dem Nationalgeifie treu bleiben

konnte. allmählig bis in die fchönfie Blüthe ausgewachfen ifi:
Baukunfi und Mahlerei.

-
Was kann reizender feyn. als das Bild einer Stadt des Mittel
alters? Künfie. die nur Reichthum ernährt. zogen herbei. kunfi

reicheKirchen und öffentliche Gebäude fiiegen auf in den fichern
den Mauern. grün bepflanzte Plätze erheitern die zutraulichen
Wohnungen. und darinnen ein arbeitfames. reges Schaffen. neben
aller Luf'i am Spiel. Scherz. Tanz und Kriegsübungen. Eines
gegründeten Reichthums fich bewußt. gingen die fchöngekleideten

Bürger daher. fiolz auf ihre Freiheit. tapfer fie vertheidigend
gegen jede Anmaßung. großmüthig in Gefchenken. ehrbar und

fireng in ihrer Familie und fromm vor Gott.

Es entfiand eine Poefie. deren Charakter der Widerfchein diefes
Lebens war: Luft. Anmuth. Scherz. mit all der Freiheit und

dem Übermuth. 'den Reichthum und ein forgenreiches Leben giebt.
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durchhin tüchtig und gefund. auch wol derb. Wenn die Poefie
diefer Iahrhunderte (vom 14ten bis ins 16te) nicht fo groß und

weltumfaffend war. wie die der epifchen Zeiten. fo wird doch
niemand diefe Fröhlichkeit. diefes mehr häusliche Wefen ohne
Ergöizen anfehen können. Man dürfte fagen'. daß jene einen
tragifchen. diefe einen komifchen Charakter hat. Doch wie alle

Scheidungen in der Natur niemals fireng durchgehen und auch
nicht follen. fo fehlte es auch diefer Periode nicht an Poefie. die
voll Tiefe und Schönheit ifi. denn die befien Romanzen. die
wir noch haben. find darin entfianden. Aber als Hauptfrüchte

derfelben find jene lufiigen Spiele und Tollheiten. Narrenfefie
und Gefellfchaften. eine Menge lächerlicher Erzählungen. vor
allem aber das Lalenbuch in feiner gediegenen Vortrefflichkeit.
ganz als echtes Volksgedicht von felbfi entfianden und überall

bekannt. anzuführen.
-

Gbrres
Untergang des Mittelalters. Und wo ifi all dies freu.
dige Leben hingekommen. hat es in der Erde Klüfte fich gezogen.
um zum neuen Springquell fich zu fammeln. find die Zeiten alt

geworden und fenken fie kraftlos das graue Haupt der Erde zu?
Nachdem jene hochpoetifche Zeit vorüber war. da begann noch
einmal jener glühende Feuer- und Farbenregen. in den die wieder

auflebende Mahlerei in Italien und in Teutfchland und den
Niederlanden fich aufgelöfi; es waren die fallenden Sterne vor
dem jüngfien Tag der Kunfi. und nachdem die großen Genien
der neuern aufgefianden und wieder hingegangen waren. nach
dem Shakefpeare das offne Himmelsthor gefchloffen hatte. da

erfolgte Todesfiille und Verkehrtheit auf lange hin: der Anti

chrifi war nun gebohren.
_
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Es war der junge Frühling alt geworden. feine Blüthen mußten
fallen. Es hatte die Erde fich an den Himmel angelegt. wie der
Säugling an der Mutterbrufi. und fich freud- und lebenvoll
gefogen; fi

e
'

war erfiarkt und follte fich entwöhnen; die Refor
mation firebte auf eigene Füße fi

e

zu fiellen. Um die gleiche Zeit
war die entlaffene Erde auch zum vollen Selbfibewußtfein erfi
gekommen; fi

e hatte fich in ihrer Kugelform erkannt. es hatte
der fpähende Verf'iand eine neue Welt entdeckt. und in ihr das
Brot der irdifchen Natur. das Gold. Nahrung für das Ge
fchlecht und Erfatz für jene Schätze. denen es entfagt. So wandte
der Erdgeifi fich vom Aether ab. er kehrte in fich felbfi zurück.
und fuchte in der Tiefe andere Gaben. als jene die der Himmel
fpendet; es mußte die Poefie entfliehen. Alles mußte gegen die*

Indufirie fich wenden; von dem was früher geblüht. fuchte man
die Früchte itzt am Boden auf. So ifi denn ünfere Zeit. nach
dem e

s Abend vielmal und Morgen geworden. auch geworden.
und Gott fah. daß fi

e gut war in ihrer Schlechtigkeit. Kraftlos
nicht. aber unendlich betriebfam und verfiändig hat in ihr der

Erdgeifi zwifchen Gold und Eifen fich getheilt; mit dem Stahle
wühlt fie in den eignen Eingeweiden nach dem Bezoar. der fie

heilen foll; denn Leichenbläffe liegt auf ihrem Angeficht. und

Krämpfe durchzucken ihrGebein; wie follte fie Gefang und Saiten
fpiel da mögen! Und es ifi rührend. wie immer noch die Sänger

nicht weichen wollen; alles Laub ifi gelb geworden. jeder Wind

hauch löfi mehr und mehr der dürren. verfpäteten Blätter ab.
und fi

e fallen langfam traurig zu den andern Leichen nieder;

immer aber fitzen Iene noch auf den kahlen Zweigen. und fingen
unverdroffen fort. und hoffen. harren. klagen. und immertiefer

finkt die Sonne. länger weilt nach jedem Tag die Nacht. und'
die kalten dunkeln Mächte greifen immer tiefer in das Leben

ein. - Fliegt nach ihren Städten. laßt euch hafchen. fingt im
Käfig. fie fireuen euch dafür euer Winterfutter.
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Vo lks bücher. Aus dem Zeitalter. das wir prießen. find die
Volksbücher meifi hervorgegangen. Was wir über fein Wefen
ausgefprochen. gilt auch von ihnen. die fie Kinder find von diefer
Zeit und noch fiehende Ruinen. Es war die ganze Maße der
Nation fo bis in's Innerfie erregt. daß bis zu den unterfien
Elaffen die Begeifierung drang. und wenn die große Menge
einmal fchwankend fich bewegt. dann legen fich fobald nicht die

Wellenfchläge wieder: bis heute find jene Gefangeswellen dem

Volke nicht zergangen. während zu ihrer Schande Iene. die fich
die Gelehrten nennen. rein das Andenken verloren hatten an die

ganze Zauberwelt. in der ihre Vorfahren gewandelt waren.
Und fo reich war diefe Welt. daß nicht die Vornehmen bloß*
reiche. zierliche Kleider zu ihrem Antheil bekommen hatten. und

fchöne. goldgef'iickte Wat. in dem fie prangen mochten; auch der*
Gemeinfie im Volke erhielt ein weißes reines Gewand zum
Feierkleid. und man muß dem Volke Zeugniß geben. daß es die
Gabe wohl bewahrt. forgfältig fie in feine Schränke eingefchloffen.
und noch jetzt ihrer an feltnen Tagen fich erfreut; während die

höheren Stände alle ihre Pracht fündlich verfäumt und hin
gegeben haben. weil fie immer nur der Mode fröhnend. kein Herz.
für den alten Plunder haben konnten. So hat die alte Zeit ver
bannt bei'm Volke fich verbergen müffen. und das Volk if

'i rein

auch allein vom Schimpfe der böfen Zeiten geblieben. die fi
e ver

drängten. Wollt ihr-fie fuchen. die Verwiefenen. ihr müßt fie

bei'mVolke fuchen. wo fi
e noch im Leben gehen. und im Staube

der Bibliotheken. wo fi
e fchon viele Iahrhunderte den Winter

fchlaf gehalten haben! Werken wir fie denn aus dem langen.

Schlummer auf. fi
e werden Wunder fiaunen. in welchem Zu

f'iand fi
e die Enkel finden; die kleine Schaamröthe mögen wir

immerhin über uns ergehen laffen. Und wenn fie denn nun wachen.
und wenn fie unferer fich angenommen haben: dann um's Himmels
Willen! laßt uns das alte Affenfpiel nicht wieder auch mit ihnen
treiben. und wie Knaben hinter ihnen ziehen. und grimaffirend..
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voll Affectation und hohlem. taubem Enthufiasm. ihre Haltung

und ihr Gebärdenfpiel und Alles ihnen nachfiümpern. daß es ein

kläglicher Anblick für Götter und Menfchen ifi
.

Ernfi und würdig

find die Gef'ialten. zu edel für eine folche Mummerey; wenn wir

fi
e dafür mißbrauchen wollen. dann laffen wir fie lieber unten

fchlafen. Nimmer läßt fich. was eigenthümlich einer Zeit und

einer Bildungsf'tufe ifi. in einer andern unmittelbar objectiv

erreichen. Es kann wohl das Genie das Vergangene eben auch
zum Objecte feiner bildenden Thätigkeit erwählen. e

s wird als
dann das Wefen des Alten in die Form des Neuen umgebildet.

oder auch hinwiederum das Wefen des Neuen in die alte Form
übertragen. und e

s

entfieht eine halbfchlächtige Natur. die aber
immer ihre innerfie Wurzel in der Gegenwart hat. Das aber ifi's
nicht. was vor der Hand uns noth thut. nicht daß'wir das Alte um
bilden nach uns felbfi. wird an uns gefordert. fondern daß wir
uns in etwas nach dem Alten bildeten; daß wir an ihm aus der

Zerfloffenheit uns fammelten. in der wir zerronnen find; daß wir
einen Kern in uns felbfi gefialten und einen fefien Widerhalt.
damit in uns nicht das eigene Selbfi fernerhin verloren bleibt.

das wird uns angemuthet. Ernfi follen wir undWürde von diefen
ernfien Gefialten lernen. die uns Beide fo unendlich im Leben

fehlen; im Vertrauen auf uns felbfi follen wir unfere Eigen

thümlichkeit ausarbeiten. wie fie die Ihrige' ausgearbeitet haben.
aber wir felbfi aus unferem eigeneninnern Lebensgrund her
vor. nicht wie dummes Blei uns abermal in ihre Formen um
gießen laffen; in unfer Inneres follen wir einkehren. und dort
wo's beim Anfchlagen fo hohl und hölzern klingt. wieder Natur
und Innigkeit und gediegne Fefiigkeit zurückrufen; jenes un

mäßigen Affengenie's follen wir in ihrem Angeficht uns fchämen
und unferer leeren Ziererei. unferes prahlerifchen Renommirens:

dannwerden auch die Götter gnädig feyn und beffere Zeiten
fenden. -
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Goethe

Von Deutfcher Baukunfi. Als ic
h

aufdeinem Grabe

herumwandelte. edler Erwin. und den Stein fuchte. der mir
deuten follte: M1110 äomjni 1318. xuj. 1(91. [kehr. 0djjt bila

Zi8ter lZcuinuZ, ("tube-.tumor habt-jeae Lccle8jae txtgenti
nen8j8, und ic

h

ihn nicht finden. keiner deiner Landsleute mir

ihn zeigen konnte. daß fich meine Verehrung deiner an der heili
gen Stätte ergoffen hätte. da ward ic

h

tief in der Seele betrübt.
und mein Herz. jünger. wärmer. thöriger und beffer als jetzt.
gelobte dir ein Denkmal. wenn ic

h
zum ruhigen Genuß meiner

Befitzthümer gelangen würde. von Marmor oder Sandfieinen.
wie ich's vermöchte. .

Was braucht's dir Denkmal! Du hafi dir das herrlichfie er
richtet; und kümmert die Ameifen. die drum krabbeln. dein

Name nichts. hafi du gleiches Schickfal mit dem Baumeifier.
der Berge aufthürmte in die Wolken.

Wenigen ward es gegeben. einen Babelgedanken in der Seele

zu erzeugen. ganz. groß. und bis in den kleinfien Theil nothwen
dig fchön. wie Bäume Gottes; wenigern. auf taufend bietende

Hände zu treffen. Felfengrund zu graben. fieile Höhen darauf

zu zaubern. und dann fierbend ihren Söhnen zu fagen: ic
h bleibe

bei euch. in den Werken meines Geifies. vollendet das Begon

nene in die Wolken.
Was braucht's dir Denkmal! und von mir! Wenn der Pöbel
heilige Namen ausfpricht. ifi's Aberglaube oder Läfierung.

Dem fchwachen Gefchmäckler wird's immer fchwindeln an

deinem Koloß. und ganze Seelen werden dich erkennen ohne
Deuter.

Alfo nur. trefflicher Mann. e
h
'

ic
h mein geflicktes Schiffchen

wieder auf den Ocean wage. wahrfcheinlicher dem Tod als dem

Gewinnfi entgegen. fiehe hier in diefem Hain. wo ringsum die
Namen meiner Geliebten grünen. fchneid' ich den deinigen in
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eine deinem Thurm gleich fchlank auffieigende Buche. hänge an

feinen vier Zipfeln dieß Schnupftuch mit Gaben dabei auf- nicht
ungleich jenem Tuche. das dem heiligen Apofiel aus den Wol
ken herabgelaßen worden. voll reiner und unreiner Thiere;

fo auch voll Blumen. Blüthen. Blätter. auch wohl dürres Gras
und Moos und über Nacht gefchoffene Schwämme. das alles

ich auf dem Spaziergang durch unbedeutende Gegenden. kalt

zu meinem Zeitvertreib botanifirend eingefammelt. dir zu Ehren
der Verwefung weihe.

Es ifi im kleinen Gefchmack. fagt der Italiäner. und geht vor
bei. Kindereien lallt der Franzofe nach. und fchnellt triumphi

rend auf feine Dofe n la (jrecque. *Was habt ihr gethan. daß
ihr verachten dürft?

Hat nicht der feinem Grab entfieigende Genius der Alten den
deinen gefeffelt. Welfcher! Krochf'i an den mächtigen Ref'ten

Verhältniffe zu betteln. flicktefi aus den heiligen Trümmern dir

Lufihäufer zufammen. und hältfi dich für Verwahrer der Kunfi
geheimniffe. weil du auf Zoll und. Linie von Riefengebäuden

Rechenfchaft geben kannfi. Hättefi du mehr gefühlt als gemef

fen. wäre der Geifi der Maffen über dich gekommen. die du an

fiauntefi. du hättefi nicht fo nur nachgeahmt. weil fie's thaten
und es fchön ifi; nothwendig und wahr hättefi du deine Plane
gefchaffen. und .lebendige Schönheit wäre bildend aus ihnen
gequollen.

So hafi du deinen Bedürfniffen einen Schein von Wahrheit
und Schönheit aufgetüncht. Die herrliche Wirkung der Säu
len traf dich. du wolltefi auch ihrer brauchen und mauertefi fie
ein. wolltefi auch Säulenreihen haben. und umzirkeltefi den

Vorhof der Peterskirche mit Marmorgängen. die nirgends hin
noch her führen. daß Mutter Natur. die das Ungehörige und
Unnöthige verachtet und haßt. deinen Pöbel trieb. jene Herr
lichkeit zu öffentlichen Cloaken zu profiituiren. daß ihr die

l
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*Augen wegwendet und die Nafen zuhaltet vorm Wunder
der Welt.
Das geht nun alles feinen Gang: die Grille des Künfilers dient
dem Eigenfinne des Reichen; der Reifebefchreiber gafft. und

unfere fchönen Geifier. genannt Philofophen. erdrechfeln aus

protoplafiifchen Mährchen Prinzipien und Gefchichte der Künfie
bis auf den heutigen Tag. und ächte Menfchen ermordet der

böfe Genius im Vorhof der Geheimniffe. -
Als ic

h das erfiemal nach dem Münfier ging. hatt' ich den Kopf
voll allgemeiner Erkenntniß guten Gefchmacks. Auf Hören
fagen ehrt' ic

h die Harmonie der Maffen. die Reinheit der For
men. war ein abgefagter Feind der verworrenen Willkürlich
keiten Gothifcher Verzierungen. Unter die Rubrik Gothif ch.
gleich dem Artikel eines Wörterbuchs. häufte ic

h alle fynonymi

fchen Mißverfiändniffe. die mir von unbefiimmtem. ungeordnetem.

unnatürlichem. zufammengefioppeltem. aufgeflicktem. überlade

nem. jemals durch den Kopf gezogen waren. Nicht gefcheidter
als ein Volk. das die ganze fremde Welt barbarifch nennt.
hieß alles Gothif ch. was nicht in mein Syfitem paßte. von dem
gedrechfelten. bunten Puppen- und Bilderwerk an. womit unfere
bürgerlichen Edelleute ihre Häufer fchmücken. bis zu den ernfien

Refien der älteren Deutfchen Baukunfi. über die ich. auf An

laß einiger abenteuerlichen Schnörkel. in den allgemeinen Ge

fang fiimmte: ..Ganz von Zierrath erdrückt!" und fo graute

mir's im Gehen vorm Anblick eines mißgeformten krausborf'ii
.gen Ungeheuers.

Mit welcher unerwarteten Empfindung überrafchte mich der
Anblick. als ic

h davor trat; Ein ganzer. großer Eindruck füllte
meine Seele. den. weil er aus taufend harmonirenden Einzeln

heiten befiand. ich wohl fchmecken und genießen. keineswegs

aber erkennen und erklären konnte. Sie fagen. daß es alfo mit
den Freuden des Himmels fey. Wie oft bin ic

h zurückgekehrt.

diefe himmlifch irdifche Freude zu genießen. den Riefengeifi
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unferer ältern Brüder in ihren Werken zu umfaffen. Wie oft
bin ic

h

zurückgekehrt. von allen Seiten. aus allen Entfernungen.

in jedem Lichte des Tags zu fchauen .feine Würde und Herr
lichkeit. Schwer ifi's dem Menfchengeifi. wenn feines Bruders
Werk fo hoch erhaben ifi. daß er nur beugen und anbeten

muß. Wie oft hat die Abenddämmerung mein durch forfchendes
Schauen ermattetes Auge mit freundlicher Ruhe geletzt. wenn

durch fi
e die unzähligen Theile zu ganzen Maffen fchmolzen. und

nun diefe. einfach und groß. vor meiner Seele fianden. und

meine Kraft fich wonnev'oll entfaltete. zugleich zu genießen und

zu erkennen. Da offenbarte fich mir. in leifen Ahnungen. der
Genius des großen Werkmeifiers. Was fiaunfi du. lifpelt er
mir entgegen. Alle diefe Maßen waren nothwendig. und fiehfi
du fi

e nicht in allen älteren Kirchen meiner Stadt? Nur ihre
willkürlichen Größen hab' ich zum fiimmenden Verhältniß er-

hoben. Wie über dem Haupteingange. der zwei kleinere zur
Seite beherrfcht. fich der weite Kreis des Fenfiers öffnet. der
dem Schiffe der Kirche antwortet und fonfi nur Tageloch war.
wie hoch darüber der Glockenplatz die kleineren Fenfier forderte!
das all' war nothwendig. und ic

h bildete es fchön. Aber ach.
wenn ic

h

durch die düfieren erhabenen Oeffnungen hier zur Seite

fchwebe. die leer und vergebens da zu fiehen fcheinen. In ihre
kühne fchlanke Gefialt hab' ic

h die geheimnißvollen Kräfte ver

borgen. die jene beiden Thürme hoch in die Luft heben follten.

deren. ach. nur einer traurig da fieht. ohne den fünfgethürmten

Hauptfchmuck. den ic
h

ihm befiimmte. daß ihm und feinem

königlichen Bruder die Provinzen umher huldigten. _ Und fo
fchied er von mir. und ic

h

verfank in theilnehmende Traurigkeit.
bis die Vögel des Morgens. die in feinen taufend Oeffnungen

wohnen. der Sonne entgegen jauchzten. und mich aus dem

Schlummer weckten. Wie frifch leuchtet er imMorgenduftglanz
mir entgegen. wie froh konnt' ic
h

ihm meine Arme entgegen

firecken. fchauen die großen harmonifchen Maffen. zu unzählig

i
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kleinen Theilen belebt: wie in Werken der ewigen Natur. bis

aufs geringfite Zäferchen. alles Gefialt. und alles zweckend zum
Ganzen; wie das fef'igegründete ungeheure Gebäude fich leicht
in die Luft hebt; wie durchbrochen alles. und doch für die Ewig
keit. Deinem Unterricht dank' ich's. Genius. daß mir's nicht

mehr fchwindelt an deinen Tiefen. daß in meine Seele ein

Tropfen fich fenkt der Wonneruh des Geifies. der auf folch'
eine Schöpfung herabfchauen. und Gott gleich fprechen kann:
es ifi gut!

Und nun foll ich nicht ergrimmen. heiliger Erwin. wenn der

Deutfche Kunfigelehrte. auf Hörenfagen neidifcher Nachbarn.

feinen Vorzug verkennt. dein Werk mit dem unverfiandenen
Worte Gothifch verkleinert.' da er Gott danken follte. laut ver
kündigen zu können. das ifi Deutfche Baukunfi. unfere Baukunfi.
da der Italiäner fich keiner eigenen rühmen darf. viel weniger der

Franzos. Und wenn du dir felbf'i diefen Vorzug nicht zugefitehen

willfi. fo erweis uns. daß die Gothen fchon wirklich fo gebaut

haben. wo fich einige Schwierigkeiten finden werden. Und. ganz
am Ende. wenn du nicht darthufi. ein Homer fey fchon vor dem

Homer gewefen. fo laffen wir dir gerne die Gefchichte kleiner ge

lungener und mißlungener Verfuche. und treten anbetend vor

das Werk des Meifiers. der zuerfi die zerfireuten Elemente in
ein lebendiges Ganzes zufammenfchuf. Und du. mein lieber

Bruder im Geifie des Forfchens nach Wahrheit und Schön
heit. verfchließ dein Ohr vor allem Wortgeprahle über bildende

Kunfi. komm'. genieße und fchaue. Hüte dich. den Namen deines

edelfien Künfilers zu entheiligen. und eile herbei. daß du fchauefi
fein herrliches Werk. Macht es dir einen widrigen Eindruck.
oder keinen. fo gehab dich wohl. laß einfpannen. und fo weiter

nach Paris.
Aber zu dir. theurer Iüngling. gefell' ich mich. der du bewegt

dafiehfi. und die Widerfprüche nicht vereinigen .kannfi. die fich
in deiner Seele kreuzen. bald die unwiderfiehliche Macht des
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.großen Ganzen fühlfi. bald mich einen Träumer fchiltfi. daß

ich da Schönheit fehe. wo du nur Stärke und Rauheit fiehfi.
Laß einen Mißverfiand uns nicht trennen. laß die weiche Lehre
neuerer Schönheitelei dich für das bedeutende Rauhe nicht ver

zärteln. daß nicht zuletzt deine kränkelnde Empfindung nur eine

unbedeutende Glätte ertragen könne. Sie wollen euch glauben
machen. die fchönen Künfie feien entfianden aus dem Hang. den
wir haben follen. die Dinge rings um uns zu verfchönern. Das

ifi nicht wahr! Denn in dem Sinne. darin es wahr feyn könnte.
braucht wohl der Bürger und Handwerker die Worte. kein
Pbilofopb. *

Die Kunfi ifi lange bildend. eh' fie fchön ifi. und doch fo wahre
große Kunfi. ja oft wahrer und größer als die fchöne felbfi.
Denn in dem Menfchen ifi eine bildende Natur. die gleich fich
thätig beweif't. wann feine Exifitenz gefichert ifi. Sobald er

*nichts zu forgen und zu fürchten' hat. greift der Halbgott. wirk

fam in feiner Ruhe. umher nach Stoff. ihm feinen Geifi einzu
hauchen. Und fo modelt der Wilde mit abenteuerlichen Zügen.
gräßlichen Gefialten. hohen Farben. feine Cocos. feine Federn.
und feinen Körper. Und laßt die Bildnerei aus den willkürlich

fien Formen befiehen. fie wird ohne Gefialtsverhältniß zufam

menfiimmen. denn Eine Empfindung fchuf fie zum charakterifii

fchen Ganzen.

Diefe charakterifiifche Kunfi ifi nun die einzig wahre. Wenn

fie aus inniger. einiger. eigner. felbfifiändiger Empfindung um

fich wirkt. unbekümmert. ja unwiffend alles Fremden. da mag

fie aus rauher Wildheit. oder aus gebildeter Empfindfamkeit
.geborefn werden. fie.ifi ganz und lebendig. Da feht ihr bei Na
tionen und einzelnen Menfchen dann unzählige Grade. Ie
*mehr fich die Seele erhebt zu dem Gefühl der Verhältniffe. die

*allein fchön und von Ewigkeit find. deren Hauptaccorde man

beweifen. deren Geheimniffe man nur fühlen kann. in denen fich
allein das Leben des gottgleichen Genius in feligen Melodien

.48



herumwälzt; je mehr diefe Schönheit in das Wefen eines Geifies
eindringt. daß fie mit ihm entfianden zu feyn fcheint. daß ihm

nichts genug thut als fie. daß er nichts aus fich wirkt als fie.
defio glücklicher ifi der Künfiler. defio herrlicher ifi er. defio tief
gebeugter fiehen wir da und beten an den Gefalbten Gottes.
Und von der Stufe. auf welche Erwin gefiiegen ifi. wird ihn
keiner herabfioßen. Hier fieht fein Werk. tretet hin. und erkennt
das tieffie Gefühl von Wahrheit und Schönheit der Verhält
niße. wirkend aus fiarker. rauher Deutfcher Seele. auf dem

eingefchränkten düfiern Pfaffenfchauplatz des meäji ae7i.

Und unfer aei/urn? hat auf feinen Genius verziehen. hat feine

Söhne umhergefchickt. fremde Gewächfe zu ihrem Verderben

einzufammeln. Der leichte Franzofe. der noch weit ärger fiop
pelt. hat wenigfiens eine Art von Witz. feine Beute zu Einem

Ganzen zu fügen. er baut jetzt auf Griechifchen Säulen und

Deutfchen Gewölben feiner Magdalene einen Wundertempel.

Von einem unferer Künfiler. als er erfucht ward zu einer alt
deutfchen Kirche ein Portal zu erfinden. hab' ic

h

gefehen ein

Modell fertigen. fiattlichen antiken Säulenwerks.
Wie fehr unfere gefchminkten Puppenmaler verhaßt find. mag
ich nicht declamiren. Sie haben durch theatralifche Stellungen.
erlogene Teints. und bunte Kleider die Augen der Weiber ge

fangen. Männlicher Albrecht Dürer. den die Neulinge anfpöt

teln. deine holzgefchnitztefie Gefialt ifi mir willkommener! -

Wackenroder

Altdeutf che Malerei. Nürnberg! du vormals weltbe

rühmte Stadt! Wie gerne durchwanderte ic
h deine krummen

Gaffen; mit welcher kindlichen Liebe betrachtete ich .deine alt
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väterifchen Häufer'und Kirchen. denen die fefie Spur von unfrer
alten vaterländifchen Kunfi eingedrückt ifi! Wie innig lieb' ich
die Bildungen jener Zeit. die eine fo derbe. kräftige und wahre
Sprache führen! Wie ziehen fie mich zurück in jenes graue
Iahrhundert. da du. Nürnberg. die lebendigwimmelnde Schule
der vaterländifchen Kunfi warfi. und ein recht fruchtbarer. über

fließender Kunfigeifi in deinen Mauern lebte und webte:
- da

Meifier Hans Sachs und Adam Kraft. der Bildhauer. und
vor allen. Albrecht Dürer mit feinem Freunde. Wilibaldus
Pirkheimer. und fo viel andre hochgelobte Ehrenmänner noch
lebten! Wie oft hab' ich mich in jene Zeit zurückgewünfcht!
'Wie oft ifi fiein meinen Gedanken wieder von neuem vor
mir hervorgegangen. wenn ic

h in deinen ehrwürdigen Bücher

fälen. Nürnberg. in einem engen Winkel. beym Dämmerlicht
'der kleinen rundfcheibigen Fenfier faß. und über den Folian'ten
des wackern Hans Sachs. oder über anderem alten. gelben.
wurmgefreffenen Papier brütete; - oder wenn ic

h unter den

kühnen Gewölben deiner düfiern Kirchen wandelte. wo der Tag

durch buntbemahlte Fenfier all das Bildwerk und die Mahlereyen
der alten Zeit wunderbar'beleuchtet!

-
Aber jetzt wandelt mein traurender Geifi auf der geweiheten

Stätte vor deinen Mauern. Nürnberg; auf dem Gottesacker.
wo die Gebeine Albrecht Dürers ruhen. der einfi die Zierde von

Deutfchland. ja von Europa war. Sie ruhen. von wenigen b
e

fucht. unter zahllofen Grabfieinen. deren jeder mit einem ehernen
Bildwerk. als dem Gepräge der alten Kunfi. bezeichnet ifi. und

zwifchen denen fich hohe Sonnenblumen in Menge erheben.
welche den Gottesacker zu einem lieblichen Garten machen. So
ruhen die vergeffenen Gebeine unfers alten Albrecht Dürers. um

deßentwillen es mir.lieb ifi. daß ich ein Deutfcher bin.

Wenigen muß es gegeben feyn. die Seele in deinen Bildern fo

zu verfiehen. und das Eigne und Befondere darin mit folcher
Jnnigkeit zu genießen. als der Himmel es mir vor vielen andern
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vergönnt zu haben fcheinet; denn ic
h

fehe mich um. und finde
wenige. die mitfo herzlicher Liebe. mit folcher Verehrung vor
dir verweilten. als ich. '

Ifi es nicht. als wenn die Figuren in diefen deinen Bildern
wirkliche Menfchen wären. welche zufammen redeten? Ein jeg

licher ifi fo eigenthümlich gefiempelt. daß man ihn aus einem

großen Haufen herauskennen würde; ein jeglicher fo aus der

Mitte der Natur genommen. daß er ganz und gar feinen Zweck
erfüllt. Keiner ifi mit halber Seele da. wie man es öfters bey

fehr zierlichen Bildern neuerer Meifier fagen möchte; jeder if
t

im vollen Leben ergriffen. und fo auf die Tafel hingefiellt. Wer
klagen foll. klagt; wer zürnen foll.zürnt; und wer beten foll. betet.
Alle Figuren reden. und reden laut und vernehmlich. Kein Arm

bewegt fich unnüiz. oder bloß zum Augenfpiel und zur Füllung
des Raums; alle Glieder. alles fpricht uns g'leichfam mit Macht
an. daß wir den Sinn und die Seele des Ganzen recht fefi im
Gemüthe faffen. Wir glauben alles. was der kunfireiche Mann
uns darfiellt; und es verwifcht fich nie aus unferm Gedächtniß.
Wie ifi's. daß mir die heutigen Künfiler unfers Vaterlands fo

anders erfcheinen. als jene preiswürdigen Männer der alten

Zeit. und du vornehmlich. mein geliebter Dürer? Wie if'i's.
daß es mir vorkommt. als wenn ihr alle die Mahlerkunfi weit

ernfihafter. wichtiger und würdiger gehandhabt hättet. als diefe
zierlichen Künfiler unfrer Tage? Mich dünkt. ic

h

fehe euch.

wie ihr nachdenkend vor eurem angefangenen Bilde fiehet. -
wie die Vorfiellung. die ihr fichtbar machen wollt. ganz leben
dig eurer Seele vorfchwebt. - wie ihr bedächtlich überlegt.
welche Mienen und welche Stellungen den Zufchauer wohl am

fiärkfien und ficherfien ergreifen. und feine Seele beym Anfehen
am mächtigfien bewegen möchten.

- und wie ihr dann. mit
inniger Theilnahme und freundlichem Ernfi. die eurer lebendigen
Einbildung befreundeten Wefen. auf die Tafel treu und lang

fam auftraget.
- Aber die Neueren fcheinen gar nicht zu wollen.
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daß man ernfihaft an dem. was fie uns vorfiellen. Theil nehmen
folle; fie arbeiten für vornehme Herren. weläje von der Kunfi
nicht gerührt und veredelt. fondern aufs höchfie geblendet

und gekitzelt feyn wollen; fie befireben fich ihr Gemählde zu
einem Probefiück von recht vielen lieblichen und täufchenden

Farben zu machen; fie prüfen ihren Witz in Ausfireuung des

Lichtes und Schattens; - aber die Menfchenfiguren“ fcheinen
öfters bloß um der Farben und um des Lichtes willen. wahrlich ic

h

möchte fagen. als ein nothwendiges Uebel im Bilde zu fiehen.
Wehe muß ich rufen über unfer Zeitalter. daß es die Kunfi fo

bloß als ein leichtfinniges Spielwerk der Sinne übt. da fie doch
wahrlich etwas fehr Ernfihaftes und Erhabenes ifi. Achtet man
den Menfchen nicht mehr. daß man ihn in der Kunfi vernach
läffigt. und artige Farben und allerhand Künfilichkeit mit Lich

tern. der Betrachtung würdiger findet?
-

In den Schriften des von unferm Albrecht fehr hochgefchätzten
und vertheidigten Martin Luthers. worin ich. wie ich nicht
ungern gefiehe. einiges aus Wißbegier wohl gelefen habe. und in

welchen viel Gutes verborgen feyn mag. habe ic
h über dieWich

tigkeit der Kunfi eine merkwürdige Stelle gefunden. die mir jetzt

lebhaft ins Gemüth kommt. Denn es behauptet diefer Mann
'irgendwo ganz dreifi und ausdrücklich: daß nächfi der Theologie.

'unter allen Wiffenfchaften und Künfien des menfchlichen Geifies.
die Mufik den erfien Platz einnehme. Und ic

h

muß offenherzig

bekennen. daß diefer kühne Ausfpruch meine Blicke f'ehr auf den

ausgezeichneten Mann hingerichtet hat. Denn die Seele. aus

welcher ein folcher Ausfpruch kommen konnte. mußte für die

Kunfi grade diejenige tiefe Verehrung empfinden. welche. ich

weiß nicht woher. in fo wenigen Gemüthern wohnt. und welche.

nach meinem Bedünken. doch fo fehr natürlich und fo bedeutend ifi.
Wenn nun die Kunfi. (ich meyne. ihr Haupt- und wefentlicher
Theil.) wirklich von folcher Wichtigkeit ifi; fo ifi es fehr unwür

dig und leichtfinnig. fich von den fprechenden und lehrreichen
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Menfchenfiguren unfers alten Albrecht Dürers hinwegzuwenden.
weil fie n.chc mit der gleißenden äußeren Schönheit. welche die

heutige Welt für das Einzige und Höchfie in der Kunfi hält.
ausgefiattet find. Es verräth nicht ein ganz gefundes und reines
Gemüth. wenn fich jemand vor einer geifilichen Betrachtung.

welche an fich triftig und eindringend ifi. die Ohren zuhält.
weil der Redner feine Worte nicht in zierlicher Ordnung fiellet.
oder weil er eine üble. fremde Ausfprache. oder ein fchlechtes
Spiel mit Händen an fich hat. Hindern mich aber der
gleichen Gedanken. diefe äußere. und fo zu fagen. bloß körper

liche Schönheit der Kunfi. wo ic
h

fi
e finde. nach Verdienfi zu

fchätzen und zu bewundern?

Auch wird dir das. mein geliebter Albrecht Dürer. als ein
grober Verfioß angerechnet. daß du deine Menfchenfiguren nur

fo bequem neben einander hinfiellfi. ohne fi
e künfilich durch ein

ander zu verfchränken. daß fi
e ein methodifches Gruppo bilden.

Ich liebe dich in diefer deiner unbefangenen Einfalt. und hefte
mein Auge unwillkührlich zuerf'i auf die Seele und tiefe Bedeu
tung deiner Menfchen. ohne daß mir dergleichen Tadelfucht nur

in den Sinn kommt. Viele Perfonen aber fcheinen von der
felben. wie von einem böfen. quälenden Geifie. fo geplagt. daß

fi
e dadurch zu verachten und zu verhöhnen angereizt werden. ehe

fi
e ruhig betrachten können.
- und am allerwenigfien' über die

Schranken der Gegenwart fich in die Vorzeit hinüberzufetzen
vermögen. Gern will ich euch zugeben. ihr eifrigen Neulinge.

daß ein junger Schüler jetzt klüger und gelehrter von Farben.
Licht und Zufammenfügung der Figuren reden mag. als der

alte Dürer es verfiand; fpricht aber fein eigener Geifi aus dem

*

Knaben. oder nicht vielmehr die Kunfiweisheit und Erfahrung

der vergangenen Zeiten? Die eigentliche. innere Seele der Kunfi
faffen nur einzelne auserwählte Geifier auf einmal. mag auch
fchon die Führung des Pinfels noch fehr mangelhaft feyn; 'alle
die Außenwerke der Kunfi hingegen werden nach und nach. durch
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Erfindung.Uebung undNachdenken zurVollkommenheitgebracht.

Es ifi aber eine fchnöde und betrauernswerthe Eitelkeit. die das
Verdienfi der Zeiten ihrem eigenen fchwachen Haupte zur Krone

auffetzt. und ihre Nichtigkeit unter erborgtem Glanze verfiecken
will. Hinweg. ihr weifen Knaben. von dem alten Künfiler von
Nürnberg! - und daß keiner verfpottend ihn zu richten fich ver
meffe. der noch kindifch darüber naferümpfen kann. daß er nicht

Tizian und Correggio zu Lehrmeifiern hatte. oder. daß man zu
feiner Zeit fo feltfam altfränkifche Kleider trug!

-
*Nicht bloß unter italienifchem Himmel. unter majeftätifchen

Kuppeln und korinthifchen Säulen; - auch unter Spitzge
wölben. kraus-verzierten Gebäuden und gothifchen Thürmen.

wächfi wahre Kunft hervor.
-'

Als Albrecht den Pinfel führte.'da war der Deutfche auf dem
Völkerfchauplatz unfers Welttheils noch ein eigenthümlicher und

ausgezeichneter Charakter von fefiem Befiand; und feinen Bil
dernifinichtnurinGefichtsbildung undimganzenAußeren.fondern

auch im inneren Geifie. diefes ernfihafte. gerade und kräftige

Wefen des deutfchen Charakters treu und deutlich eingeprägt.

Jn unfern Zeiten ifi diefer fefibefiimmte deutfche Charakter. und
eben fo die deutfche Kunfi. verloren gegangen. Der junge Deutfche
lernt die Sprache aller Völker Europa's. und foll prüfend und

richtend aus dem Geifie aller Nationen Nahrung ziehen;
- und

der Schüler der Kunfi wird belehrt. wie er den Ausdruck Ra
phaels. und die Farben der venezianifchen Schule. und die
Wahrheit der Niederländer. und das Zauberlicht des Correggio.
alles zufammen nachahmen. und auf diefem' Wege zur alles über

treffenden Vollkommenheit gelangen folle. - O traurige After
weisheit! O blinder Glaube des Zeitalters. daß man jede
Art der Schönheit. und jedes Vorzügliche aller großen Künfiler
der Erde. zufammenfetzen. und durch das Betrachten aller. und
das Erbetteln von ihren mannigfachen großen Gaben ihrer aller

Geifi in fich vereinigen. und fie alle befiegen könne!
- Die

taz»-
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Periode der eigenen Kraft ifi vorüber; man will durch ärmliches
Nachahmen und klügelndes Zufammenfetzen das verfagende

Talent erzwingen. und kalte. geleckte. fcharakterlofe' Werke find
die Frucht. - Die deutfche Kunfi war ein frommer Iüngling
in den Ringmauern einer kleinen Stadt unter Blutsfreunden'
häuslich erzogen; -c nun fie älter ifi. ifi fie 'zum allgemeinen
Weltmanne geworden. der .mit den kleinfiädtifchen Sitten zu
gleich fein Gefühl und fein eigenthümliches Gepräge von der

Seele weggewifcht hat.
-

Friede fey mit deinen Gebeinen. mein Albrecht Dürer! und

möchtefi du wiffen. wie ich dich lieb habe. und hören. wie ic
h

unter der heutigen. dir fremden Welt. der Herold deines Nah
mens bin. - Gefegnet fey mir deine goldene Zeit. Nürnberg!
die einzige Zeit. da Deutfchland eine eigene vaterländifche Kunfi

zu haben fich rühmen konnte.
- Aber die fchönen Zeitalter ziehen

über die Erde hinweg. und verfchwinden. wie glänzende Wolken

über das Gewölbe des Himmels wegziehn. Sie find vorüber.
und ihrer. wird nicht gedacht; nur wenige rufen fi

e aus innerer

Liebe in ihr Gemüth zurück. aus beftäubten Büchern. und'

bleibenden Werken der Kunfi.

Mufik. . . . . Seine Hauptfreude war von feinen frühfien
Iahren an. dieMu fi k gewefen. Er hörte zuweilen jemanden auf
dem Elaviere fpielen. und fpielte auch felber etwas. Nach und nach
bildete er fich durch den oft wiederholten Genuß auf eine fo eigene

Weife aus. daß fein Inneres ganz und gar zu Mufik ward. und

fein Gemüth. von diefer Kunfi gelockt. immer in den dämmern

den Irrgängen poetifcher Empfindung umherfchweifte.

Vornehmlich befuchte er die Kirchen. und hörte die heiligen Ora
torien. Cantilenen und Chöre mit vollem Pofaunen- und Trom
petenfchall unter den hohen Gewölben ertönen. wobey er oft. aus

innerer Andacht. demüthig auf den Knieen lag. Ehe die Mufik
anbrach. war e

s

ihm. wenn er fo in dem gedrängten. leife mur
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melnden Gewimmel der Volksmenge fiand. als wenn er das

gewöhnliche und gemeine Leben der Menfchen. als einen großen

Iahrmarkt. unmelodifch durcheinander und um fich herum fum
men hörte; fein Kopf ward von leeren. irdifchen Kleinigkeiten
betäubt. Erwartungsvoll harrte er auf den erfien Ton der Jnfiru
mente; - und indem er nun aus der dumpfen Stille. mächtig
und langgezogen. gleich dem Wehen eines Windes vom Himmel
hervorbrach. und die ganze Gewalt der Töne über feinem Haupte

daherzog. - da war es ihm. als wenn auf einmal feiner Seele
große Flügel ausgefpannt. als wenn er von einer dürren Halde
aufgehoben würde. der trübe Wolkenvorhang vor den fierblichen
Augen verfchwände. und er zum lichten Himmel emporfchwebte.

Dann hielt er fich mit feinem Körper fiill und unbeweglich. und

heftete die Augen unverrückt auf den Boden. Die Gegenwart

verfank vor ihm; fein Inneres war von allen irdifchen Kleinig

keiten. welche der wahre Staub auf dem Glanze der Seele find.
gereinigt; dieMufik durchdrang feine Nerven mit leifen Schauern.
und ließ. fo wie fie wechfelte. mannigfache Bilder vor ihm auf
fieigen. - Taufend fchlafende Empfindungen in feinem Bufen
wurden losgeriffen. und bewegten fich wunderbar durcheinander.

Ia bey manchen Stellen der Mufik endlich fchien ein befonderer
Lichtfirahl in feine Seele zu fallen; es war ihm. als wenn er

dabey auf einmal weit klüger würde. und mit helleren Augen

und einer gewiffen erhabenen und ruhigen Wehmuth. auf die

ganze wimmelnde Welt herabfähe. .

So viel ifi gewiß. daß er fich. wenn die Mufik geendet war. und
er aus der Kirche herausging. reiner und edler geworden vorkam.

Sein ganzes Wefen glühte noch von dem geifiigen Weine. der

ihn beraufcht hatte. und er fah alle Vorübergehende mit andern

Augen an. Wenn er dann etwa ein paar Leute auf dem Spatzier
gange zufammenfiehn und lachen. oder fich Neuigkeiten erzählen

fah. fo machte das einen ganz eignen widrigen Eindruck auf ihn.
Er dachte: du mußt Zeitlebens. ohne Aufhören in diefem fchönen
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poetifchen Taumel bleiben. und dein ganzes Leben muß eine

Mufik feyn. -
Kunfi und Leben. ..Wenn ic

h an die Träume meiner

Iugend zurückdenke. - wie ich in diefen Träumen fo felig war!- Jch meynte." ic
h wollte in einem fort umher phantafieren.

und mein volles Herz in Kunfiwerken auslaffen.
- aber wie

fremd und herbe kamen mir gleich die erfien Lehrjahre an!

Wie war mir zu Muth. als ich hinter den Vorhang trat! Daß
alle Melodieen. (hatten fi

e auch die heterogenfien und oft die ,

wunderbarfien Empfindungen in mir erzeugt.) alle fich nun auf
einem einzigen. zwingenden mathematifchen Gefetze gründeten!

Daß ich. fiatt frey zu fliegen. erfi lernen mußte. in dem unbehülf
lichen Gerüfi und Käfig der Kunfigrammatik herum zu klettern!

Wie ic
h

mich quälen mußte. erf'i mit dem gemeinen wiffenfchaft

lichen Mafchinen-Verfiande ein regelrechtes Ding heraus zu
bringen. eh' ic

h dran denken konnte. mein Gefühl mit den Tönen

zu handhaben!
- Es war eine mühfelige Mechanik. - Doch

wenn auch! ic
h

hatte noch jugendliche Spannkraft. und hoffte
und hoffte auf die herrliche Zukunft! Und nun?

- Die präch
tige Zukunft ifi eine jämmerliche Gegenwart geworden."

-
..Was ic

h als Knabe in dem großen Concertfaal für glückliche

Stunden genoßl Wenn ich fiill und unbemerkt im Winkel faß.
und all' die Pracht und Herrlichkeit mich bezauberte. und ich fo

fehnlich wünfchte. daß fich doch einfi um meiner Werke willen

diefe Zuhörer verfammeln. ihr Gefühl mir hingeben möchten! -*
Nun fitz' ich gar oft in eben diefem Saal. und führe auch meine
Werke auf; aber es ifi mir wahrlich fehr anders zu Muthe.

-
Daß ic

h mir einbilden konnte. diefe in Gold und Seide fiolzie
rende Zuhörerfchaft käme zufammen. um ein Kunfiwerk zu ge

nießen. um ihr Herz zu erwärmen. ihre Empfindung dem Künfiler
darzubringen! Können doch diefe Seelen felbfi in dem maje

fiätifchen Dom. am heiligfien Feyertage. indem alles Große und
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Schöne. was Kunfi und Religion nur hat. mit Gewalt auf fie
eindringt. können fie dann nicht einmal erhitzt werden. und follten's
im Concertfaal?
- Die Empfindung und der Sinn für Kunfi

find aus der Mode gekommen und unanfiändig geworden;
-

bey einem Kunfiwerk zu empfinden. wäre grade eben fo fremd
und lächerlich. als in einer Gefellfchaft auf einmal in Verfen
und Reimen zu reden. wenn man fich fonfi im ganzen Leben mit

vernünftiger und gemein-verfiändlimerProfa behilft. Und für diefe
*Seelen arbeit' ic

h meinen Geifi ab! Für diefe erhitz' ic
h

mich. es

fo zu machen. daß man dabey was foll empfinden können! Das ifi

die hohe Befiimmung. wozu ich gebohren zu feyn glaubte!"
»

..Ihr feht. daß mein Eifer und meine Liebe für die Mufik nicht
.fchwächer ifi als fonfi. Nur eben darum bin ic

h

fo unglücklich

in diefem
- -

doch ic
h will's laffen. und Euch mit der Be

fchreibung von alli dem widrigen Wefen um mich herum. nicht

verdrießlich machen. Genug. ic
h

lebe in einer fehr unreinen Luft.
Wie weit idealifcher lebte ich damals. da ic

h in unbefangener

Iugend und fiiller Einfamkeit die Kunfi noch bloß genoß; als

itzt. da ich fi
e im blendendfien Glanze der Welt. und von lauter

feidenen Kleidern. lauter Sternen und Kreuzen. lauter kulti

virten und gefchmackvollen Menfchen umgeben. ausübe! - Was
ich möchte?
- Ich möchte all' diefe Kultur im Stiche laffen.

und mich zu dem fimplen Schweizerhirten ins Gebirge hinflüchten.
und feine Alpenlieder. wonach er überall das Heimweh bekömmt.
mit ihm fpielen."
- - '- ' '

..Was ifi die Kunfi fo feltfam und fonderbar! Hat fie denn nur
für mich allein fo geheimnißvolle Kraft. und ifi für alle andre

Menfchen nur Belufiigung der Sinne und angenehmer Zeit
vertreib? Was ifi fie denn wirklich und in der That. wenn fie

*für alle Menfchen Nichts ifi. und für mich allein nur Etwas?

Ifi es nicht die unglückfeligfie Idee. diefe Kunfi zu feinem ganzen

Zweck und 'Hauptgefchäft zu machen. und fich von ihren großen
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Wirkungen auf die menfchlichen Gemüther taufend fchöne Dinge

einzubilden? von diefer Kunfi. die im wirklichen irdifchen Leben
keine andre Rolle fpielt. als Kartenfpiel oder jeder andre Zeit
vertreib?" .

'

Nictzfcbe

Der kritifche Zufchauer. Es giebt Menfchen. die an
eine umwälzende und reformirende Heilkraft der deutfchen Mufik
unter Deutfchen glauben: fie empfinden es mit Zorne und halten
es für ein Unrecht. begangen am Lebendigfien unfrer Cultur. wenn

folche Männer wie Mozart und Beethoven bereits jetzt mit dem
ganzen gelehrten Wufi des Biographifchen überfchüttet und mit
dem Folterfyfitem hifiorifcher Kritik zu Antworten auf taufend
zudringliche Fragen gezwungen werden. Wird nicht dadurch
das in feinen lebendigen Wirkungen noch gar nicht Erfchöpfte

zur Unzeit abgethan oder mindefiens gelähmt. daß man die Neu

begierde auf zahllofe Mikrologien des Lebens und der Werke

richtet und Erkenntniß-Probleme dort fucht. wo man lernen follte

zu leben und alle Probleme zu vergeffen.
-

Es mag was Gutes und Rechtes gefchehen. als That. als Dich
tung. als Mufik: fofort fieht der ausgehöhlte Bildungsmenfch
über das Werk hinweg und fragt nach der Hifiorie des Autors.

Hat diefer fchon mehreres gefchaffen. fofort muß er fich den bis
herigen und den muthmaßlichen Gang feiner Entwicklung deuten

laffen. fofort wird er neben Andere zur Vergleichung gefiellt. auf
die Wahl feines Stoffes. auf feine Behandlung hin fecirt.
'auseinandergeriffem weislich neu zufammengefügt und im Ganzen

vermahnt und zurechtgewiefen. Es mag das Erfiaunlichfie ge
fchehen. immer ifi die Schaar der hif'iorifch'Neutralen auf dem
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Platze. bereit. den Autor. fchon aus weiter Ferne zu überfchauen.
Augenblicklich erfchallt das Echo: aber immer als ..Kritik“.
während kurz vorher der Kritiker von der. Möglichkeit des Ge
fchehenden fich nichts träumen ließ. Nirgends kommt es zu einer

Wirkung. fondern immer nur wieder zu einer ..Kritik"; und die

Kritik felbfi macht wieder keine Wirkung. fondern erfährt nur
wieder Kritik. Dabei ifi man übereingekommen. viel Kritiken als
Wirkung. wenige oder keine als Mißerfolg zu betrachten. Im
Grunde aber bleibt. felbfi bei *fothaner ..Wirkung". alles beim
Alten: man fchwätzt zwar eine Zeit lang etwas Neues. dann

aber wieder etwas Neues und thut inzwifchen das. was man

immer gethan hat.
-

Aus derartigen ..Kritikern", befiand aber bisher das Publikum;
der Student. der Schulknabe. ja felbfi das harmlofefie weibliche
Gefchöpf war wider fein Wiffen bereits durch Erziehung und

Iournale zu einer gleichen Perception eines Kunfiwerks vorbereitet.
Die edleren Naturen unter den Künfilern rechneten bei einem

folchen Publikum auf die Erregung moralifch-religiöfer Kräfte.
und der Anruf der ..fittlichen Weltordnung" trat vikarirend ein.
wo eigentlich ein gewaltiger Kunfizauber den ächten Zuhörer

entzücken follte.
-
Während der Kritiker in Theater und Con

cert. der Iournalifi in der Schule. die Preffe in der Gefellfchaft
zur Herrfchaft gekommen war. entartete die Kunfi zu einem

Unterhaltungsobjekt der niedrigfien Art. und die aefihetifche
Kritik wurde als das Bindemittel einer eitlen. zerfireuten. felbfi
füchtigen und überdies ärmlich-unoriginalen Gefelligkeit benutzt.
deren Sinn' jene Schopenhauerifche Parabel von den Stachel
fchweinen zu verfiehen giebt; fo daß zu keiner Zeit fo viel über

Kunfi gefchwatzt und fo wenig von der Kunfi gehalten worden

ifi. Kann man aber mit einem Menfchen noch verkehren. der

im Stande ifi. fich über Beethoven und Shakefpeare zu unter

halten?
, '
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Der äfihetifche Zufchauer. Wer recht genau fich felber
prüfen will. wie fehr er dem wahren aefihetifchen'Zufchauer ver
wandt ifi oder zur Gemeinfchaft der fokratifch-kritifmen Menfchen
gehört. der mag fich nur aufrichtig nach der Empfindung fragen.

mit der er das auf der Bühne dargefiellte Wunder empfängt:
ob er etwa dabei feinen hifiorifchen. auf firenge pfychologifche

Eaufalität gerichteten Sinn beleidigt fühlt. ob er mit einer wohl
wollenden Conceffion gleichfam das Wunder als ein der Kind

heit verfiändliches. ihm entfremdetes Phänomen zuläßt. oder ob

er irgend etwas Anderes dabei erleidet. Daran nämlich wird
er meffen können.'wie weit er überhaupt befähigt ifi. den Mythus.
das zufammengezogene Weltbild. zu verfiehen. der. als Abbre
viatur der Erfcheinung. das Wunder nicht entbehren kann. Das
Wahrfcheinliche ifi aber. daß fafi jeder. bei firenger Prüfung.

fich fo durch den kritifch-hifiorifchen Geifi unferer Bildung zer
fetzt fühlt. um nur etwa auf gelehrtem Wege. durch vermittelnde

Abfiraktionen. fich die einfimalige Exifienz des Mythus glaublich

zu machen. Ohne Mythus aber geht jede Cultur ihrer gefunden
fchöpferifchen Naturkraft verlufiig: erfi ein mit Mythen um

fiellter Horizont frhließt 'eine ganze Culturbewegung zur Einheit
ab. Alle Kräfte der Phantafie und des apollinifchen Traumes

werden erfi durch den Mythus aus ihrem wahllofen Herunt
fchweifen gerettet. Die Bilder des Mythus müffen die un
bemerkt allgegenwärtigen dämonifchen Wächter fein. unter deren

Hut die junge Seele heranwächfi. an deren Zeichen der Mann

fich fein Leben und feine Kämpfe deutet: und felbfi der Staat kennt
keine mächtigeren ungefchriebenen Gefetze als das mythifche

Fundament. das feinen Zufammenhang mit der Religion. fein

Herauswachfen aus mythifchen Vorfiellungen verbürgt.

Man fielle jetzt daneben den abfirakten. ohne Mythen geleiteten
Menfchen. die abfirakte Erziehung. die abfirakte Sitte. das ab

firakte Recht. den abfirakten Staat: man vergegenwärtige fich
das regellofe. von keinem heimifchen Mythus gezügelte Schweifen
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der künfilerifchen Phantafie: man denke fich eine Eultur. die.
keinen fefien und heiligen Urfitz hat. fondern alle Möglichkeiten

zu erfchöpfen und von allen Culturen fich kümmerlich zu nähren

verurtheilt ifi
- das ifi die Gegenwart. als, das Refultat jenes

auf Vernichtung des Mythus gerichteten Sokratismus. Und
nun fieht der'mythenlofe Menfch. ewig hungernd. unter allen

Vergangenheiten und fucht gräbend und wühlend nach Wurzeln.

fe
i

es daß er auch in den entlegenfien Alterthümern nach ihnen

'

graben müßte. Worauf weifi. das ungeheure hifiorifche Be
dürfniß der unbefriedigten modernen Eultur. das Umfichfammeln
zahllofer anderer Culturen. das verzehrende Erkennenwollen. wenn

nicht auf den Verlufi des Mythus. auf den Verlufi der mythi

fchen Heimath. des mythifchen Mutterfchooßes? Man frage

fich. ob das fieberhafte und fo unheimliche Sichregen diefer

Culturetwas Anderes ifi als das gierige Zugreifen und Nach
Nahrung-Hafchen des Hungernden -- und wer möchte einer
folchen Cultur noch etwas geben wollen. die durch Alles. was

fi
e verfchlingt. nichtzu fättigen ifi. und bei deren Berührung fich

die kräftigfie. heilfamfie Nahrung in ..Hifiorie und Kritik" zu

verwandeln pflegt? '.

Man müßte auch an unferm deutfchen Wefen fchmerzlich ver

zweifeln. wenn e
s bereits in gleicher Weife mit feiner Cultur

unlösbar verfirickt. ja Eins geworden wäre. wie wir das an dem

civilifirten Frankreich zu unferem Entfetzen beobachten können;

und das. was lange Zeit der große Vorzug Frankreichs. und die

Urfache feines ungeheuren Übergewichts war. eben jenes Eins

fein von Volk und Eultur. dürfte uns. bei diefem Anblick.
l

nöthigen. darin das Glück zu preifen. daß diefe unfere fo frag

würdige Cultur bis jetzt mit dem edlen Kerne unferes Volks
charakters nichts gemein hat. Alle unfere Hofi'nungen firecken

fich vielmehr fehnfuchtsvoll nach jener Wahrnehmung aus. daß
unter diefem unruhig auf und nieder zuckenden Eulturleben und

Bildungskrampfe eine herrliche. innerlich gefunde. uralte Kraft

62



verborgen liegt. die freilich nur in ungeheuren Momenten fich

gewaltig einmal bewegt und dann wieder einem zukünftigen Er
wachen entgegenträumt. Aus diefem Abgrunde ifi die deutfche
Reformation hervorgewachfen: in deren Choral die Zukunfts

weife der deutfchen Mufik zuerfi erklang. So tief. muthig und
feelenvoll. fo überfchwänglich gut und zart tönte diefer Choral

Luther's. als der erfie dionyfifche Lockruf. der aus dichtverwachfe
nem Gebüfch. im Nahen des Frühlings. hervordringt. Ihm
antwortete in wetteiferndem Widerhall jener weihevoll über
müthige Fefizug dionyfiftber Schwärmer. denen wir die deutfche
Mufik danken - und denen wir die Wiedergeburt des
deutfchen

Mythus danken werden!

Klaffi fche Bildung. Das Unvolksthümliche der neuen
Renaiffance-Cultur: eine furchtbare Thatfache.

-
.

Die Verehrung des klaffifchen Alterthums. wie fie die Jtaliäner
zeigten. das heißt alfo: die einzig ernfihafte uneigennützige hin
gebende Verehrung. welche das Alterthum bis jetzt gefunden

hat. ifi ein großartiges Beifpiel der Don Quixoterie: und fo
etwas ifi alfo Philologie befien Falls. So fchon bei den alexan
drinifchen Gelehrten. fo bei allen den Sophifien des erfien und

zweiten Iahrhunderts. bei den Atticifien u. f. w. Man ahmt
etwas rein Chimärifches nach und läuft einer Wunderwelt hin

terdrein. die nie exifiirt hat.
- Man kann unfre moderne Welt

nicht verfiehn. wenn man nicht den ungeheuren Einfluß des rein

Phantafiifchen einfieht. Dem fieht nun entgegen: es kann keine

Nachahmung geben. Alles Nachahmen ifi nur ein künfilerifches

Phänomen. alfo auf den Schein gerichtet; etwas Lebendiges
kann Manieren. Gedanken u. f. w. annehmen durch Nach
ahmung. aber fie kann nichts erzeugen. Eine Cultur. welche
der griechifchen nachläuft..kann nichts erzeugen.

K
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ß man nur durch das Alterthum Bildung gewinnen kö
n
n
e
.7

ifi icht wahr. Aber man kann von dort aus welche gewinnen.

doch die Bildung. welche man jetzt fo nennt. nicht. Nur auf
einem ganz cafirirten und verlogenen Studium des Alterthums
erbaut fich unfere Bildung. Um nun zu fehn. wie wirkungslos

dies Studium ifi. fehe man nur die Philologen an: die müßten
ja am befien durch das Alterthum erzogen fein.

Folgen der Philologie: hocehmüthige Antizipation. Bildungs
philifierei. Ungründlichkeit. Uberfchätzung von Lefen und Schrei
ben. Entfremdung von Volk und Volks-Noth.

Ich fehe in den Philologen eine verfchworene Gefellfchaft.
welche die Iugend an der antiken Cultur erziehn will; ic

h würde

es verfiehen. wenn man diefe Gefellfchaft und ihre Abfichten von

allen Seiten kritifirte. Da käme nun viel darauf an. zu wiffen.
was diefe Philologen unter antiker Cultur verfiehen.

-
Sehe

ich zum Beifpiel. daß fi
e gegen die deutfche Philofophie und

Mufik erzögen. fo würde ic
h

fie bekämpfen oder auch die antike
Cultur bekämpfen. erfieres vielleicht. indem ic

h zeigte. daß die

Philologen die antike Cultur nicht verfianden haben.

Sind für einen künftigen Schriftfieller viele Sprachen von
Nutzen? Oder überhaupt fremde Sprachen? Zumal für einen
deutfchen Schriftfieller? Die Griechen hiengen von fich ab und
bemühten fich nicht um fremde Sprachen: wohl aber um die

eigne. Bei uns umgekehrt: die deutfchen Studien haben fich
.erfi allmählich eingedrängt. und fi

e

haben. wie fi
e getrieben

werden. etwas Ausländifches und Gelehrtenhaftes an fich. Viel
wird gethan. um lateinifchen Stil zu lehren; aber im Deutfchen
lehrt man Gefchichte der Sprache und Litteratur: und' doch hat
diefe Gefchichte nur als Mittel und Hülfe einer praktifchen
Übung Sinn. /

l
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Die Sprache Luther's und die poetifche Form der Bibel als
Grundlage einer neuen deutfchen Poefie: - das ifi meine
Erfindung! Das Antikifieren. das Reim-Wefen- alles falfch
und redet nicht tief genug zu uns. -
Cultur. Cultur ifi vor Allem Einheit des künfilerifchen Stiles
in allen Lebensäußerungen eines Volkes. Vieles wiffen und
gelernt haben ifi aber weder ein nothwendiges Mittel der Cultur.
noch ein Zeichen derfelben und verträgt fich nöthigenfalls auf
das Befie mit dem Gegenfatze der Cultur. der Barbarei. das

heißt: der Stillofigkeit oder dem chaotifchen Durcheinander
aller Stile.
In diefem chaotifchen Durcheinander aller Stile lebt aber der
Deutfche unferer Tage: und es bleibt ein ernfies Problem. wie

es ihm doch möglich fein kann. dies bei aller feiner Belehrtheit

nicht zu merken und fich noch dazu feiner gegenwärtigen ..Bil
dung“ recht von Herzen zu freuen. Alles follte ihn doch belehren:
ein jeder Blick auf feine Kleidung. feine Zimmer. fein Haus.
ein jeder Gang durch die Straßen feiner Städte. eine jede Ein

kehr in den Magazinen der Kunfimodehändler; inmitten des ge

felligen Verkehrs follte er fich des Urfprunges feiner Manieren

und Bewegungen. inmitten unferer Kunfianfialten. Concert-.

Theater- und Mufenfreuden fich des grotesken Neben- und Über

einander aller möglichen Stile bewußt werden. Die Formen.
Farben. Produkte und Curiofitäten aller Zeiten und Zonenr

häuft der Deutfche um fich auf und bringt dadurch jene moderne

Jahrmarkts-Buntheit hervor. die feine Gelehrten nun wieder .

als das ..Moderne an fich“ zu betrachten und zu formulieren
haben; er felbfi bleibt ruhig in diefem Tumult aller Stile

fitzen.
-

Der junge Menfch wird durch alle Iährtaufende gepeitfcht:
Jünglinge. die nichts von einem Kriege. einer diplomatifchen

Aktion. einer Handelspolitik verfiehen. werden der Einführung
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in die politifche Gefchichte für würdig befunden. So aber. wie
der junge Menfch durch die Gefchichte läuft. fo laufen wir

Moderne durch die Kunfikammern. fo .hören wir Concerte.

Man fühlt wohl. das klingt anders als jenes. das wirkt anders
als jenes: dies Gefühl der Befremdung immer mehr zu ver

lieren. über nichts mehr übermäßig zu erfiaunen. endlich alles

fich gefallen zu laffen
- das nennt man dann wohl den hifio

rifchen Sinn. die hifiorifche Bildung.

Der moderne Menfch leidet an Einer gefchwächten Perfönlichkeit.
Wie der Römer der Kaiferzeit unrömifch wurde im Hinblick
auf den ihm zu Dienfien fiehenden Erdkreis. wie er fich felbfi
unter dem einfirömenden Fremden verlor und bei dem kosmopo

litifchen Götter-Sitten- und Künfie-Carnevale entartete. fo muß
es dem modernen Menfchen ergehn. der fich fortwährend das

Fefi einer Weltausfiellung durch feine hifiorifchen Künfiler be

reiten läßt; er ifi zum genießenden und herumwandelnden Zu

fchauer geworden und" in einen Zufiand verfetzt. an dem felbfi

große Kriege. große Revolutionen kaum einen Augenblick lang

etwas zu ändern vermögen. Noch ifi der Krieg nicht beendet

und fchon ifi er in bedrucktes Papier hunderttaufendfach um

gefetzt. fchon wird er als neuefies Reizmittel dem* ermüdeten

Gaumen der nach Hifiorie Gierigen vorgefetzt. Es fcheint fafi
unmöglich. daß ein fiarker und voller Ton felbfi durch das mäch
tigfie Hineingreifen in die Saiten erzeugt werde: fofort verhallt
er wieder. im nächfien Augenblicke bereits klingt er hifiorifch

zart verflüchtigt und kraftlos ab.
- Vollbringt das Größte und

Wunderbarfie: es* muß trotzdem fang- und klanglos zum Orkus

ziehn. Denn die Kunfi flieht. wenn ihr eure Thaten fofort mit

dem hifiorifchen Zeltdach überfpannt. Wer dort im Augenblick
verfiehen. berechnen. begreifen will. wo er in langer Erfchütterung
das Unverfiändliche als das Erhabene fefihalten follte. mag ver

fiändig genannt werden. doch nur in dem Sinne. in dem Schiller
Z
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.vom Verfiand der Verfiändigen redet: er fieht einiges nicht. was

doch das Kind fieht. er hört einiges nicht. was doch das Kind
hört; diefes Einige ifi gerade das Wichtigfie: weil er dies nicht

verfieht. ifi fein Verfiehen kindifcher als das Kind und einfäl
tiger als die Einfalt - trotz der vielenc fchlauen Fältchen feiner
pergamentnen Züge und der virtuofen Übung feiner Finger. das

Verwickelte aufzuwickeln. Das macht: er hat feinen Infiinkt
vernichtet und verloren. er kann nun nicht mehr. dem ..göttlichen

Thiere" vertrauend. die Zügel hängen laffen. wenn fein Verfiand
fchwankt und fein Weg durch Wüfien führt.

Und gerade nur fo viel ifi ein Volk - wie übrigens auch ein
Menfch - werth. als es auf feine Erlebniffe den Stempel des
Ewigen zu drücken vermag: denn damit ifi es gleichfam ent

weltlicht- und zeigt feine unbewußte innerliche Überzeugung von

der Relativität der Zeit und von der wahren d. h. der meta

phyfifchen Bedeutung des Lebens. Das Gegentheil davon tritt
ein. wenn ein Volk anfängt. fich hifiorifch zu begreifen und die
mythifchen Bollwerke um fich herum zu zertrümmern: womit

gewöhnlich eine entfchiedene Verweltlichung. ein Bruch mit der

unbewußten Metaphyfik feines früheren Dafeins. in allen ethi
fchen Confequenzen. verbunden ifi.

-
Diefem Zufiande haben wirzuns. feit der Wiedererweckung des

alexandrinifch-römif chen Alterthums im fünfzehnt'en Iahrhundert.
nach einem langen fchwer zu befchreibenden Zwifchenakte. in der

auffälligfien Weife angenähert. Auf den Höhen diefelbe über
reiche Wiffenslufi. dasfelbe ungefättigte Finderglück. diefelbe
ungeheure Verweltlichung. daneben ein heimathlofes Herum

fchweifen. ein gieriges Sichdrängen an fremde Tifche. eine leicht
finnige Vergötterung der Gegenwart oder fiumpf betäubte Ab

kehr. alles Zub Zpecje Recall. der ..Ietztzeit": welche gleichen
Symptome auf einen gleichen Mangel im Herzen diefer Cultur

zu rathen geben. auf die Vernichtung des Mythus. Es fcheint
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kaum möglich zu fein. mit dauerndem Erfolge einen fremden
Mythus überzupflanzen. ohne den Baum durch diefes Über
pflanzen heillos zu befchädigen: welcher vielleicht einmal fiark
und gefund genug ifi. jenes fremde Element mit furchtbarem
Kampfe wieder auszufcheiden. für gewöhnlich aber fiech und

verkümmert oder in.krankhaftem Wuchern fich verzehren muß.
Wir halten fo viel von dem reinen und kräftigen Kerne des
deutfchen Wefens. daß wir gerade von ihm jene Ausfcheidung
gewaltfam eingepflanzter fremder Elemente zu erwarten wagen

und es für möglich erachten. daß der deutfche Geifi fich auf fich
felbfi zurückbefinnt. Vielleicht wird mancher meinen. jener Geifi
müffe feinen Kampf mit der Ausfcheidung des Romanifchen be
ginnen: wozu er eine äußerliche Vorbereitung und Ermuthigung
in der fiegreichen Tapferkeit und blutigen Glorie des legten
Krieges erkennen dürfte. die innerliche Nöthigung aber in dem

Wetteifer fuchen muß. der erhabenen Vorkämpfer auf diefer
Bahn. Luther's ebenfowohl als unferer großen Künfiler und
Dichter. fiets werth zu fein. Aber nie möge er glauben. ähnliche
Kämpfe ohne feine Hausgötter. ohne feine mythifche Heimath.

ohne ein ..Wiederbringen" aller deutfchen Dinge. kämpfen zu
können!

Der Rembrandt-Deutfche
(IuliusLangbehn)

Gebildet und Ungebildet. Das größte Problem der
Gegenwart ifi: den fo gewaltig klaffenden Riß zwifchen Ge
bildeten und Ungebildeten zu überbrücken; vermittelfi der bisher

fo beliebten Halbbildung läßt fich dasfelbe nicht löfen. Nicht
von oben aus rekonfiruirt man Häufer und Nationen; nur wenn
der Volksboden feine fchöpferifchen Tiefen aufthut. kann neues

geifiiges Leben in Deutfchland erblühen.
e
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Wiffenfchaft und Kunfi. Bezüglich der heutigen deut
fchen Bildung. welche fich in erfier Linie an den Verfiand wendet.
darf und muß man fagen: wir haben genug davon! Die Natur
reklamirt ihre Rechte. auch wo man glaubt. fie fich unterthänig

gemacht zu haben
-
..bete an. was Du verbrannt hafi. und ver

brenne. was Du angebetet hafi." - Und die Befferung muß
an einem ganz befiimmten Punkt einfetzen. Das naive deutfche
Publikum welches jetzt auf allen Gebieten am Munde der

Spezialifien hängt. follte wenigfiens auf einigen derfelben wieder

anfangen. felbfi zu urtheilen; vor Allem aber innerhalb der Kunfi;

welche nur durch und für den gan zen Menfchen befieht.

Was früher die Pfaffen. find jetzt die ..Fachmänner"; nämlich
die abgefagten Gegner einer freien menfchlichen Bildung. -
Wie vor Luthers Zeiten die Verantwortlichkeit des Handelns auf

. die ..Pfaffen". fo wird jetzt die Verantwortlichkeit des Urtheilens
auf die Fachmänner abgeladen - von feiten des Publikums.
Und der einzelne Fachmann lehnt wieder die Verantwortlich
keit für Alles ab. was außerhalb feines ..Faches" paffirt; er

nimmt hier feine Vernunft gefangen. wogegen er fich doch fonfi
fo fehr firäubt; er verzichtet auf feine Menfchenwürde. Es liegt
viel Feigheit in diefem Verfahren; und einer Feigheit entfpricht
immer eine Tyrannei.; der Spezialismus ifi die Tyrannifirung
Aller durch Alle.

Es giebt auch ein Laienpriefierthum der Kunfi. und eine ge
funde Entwickelung der letzteren ifi ohne diefen Faktor nicht denk
bar. Wer auf eigenes Urtheil verzichtet. der giebt feine geifiige Frei
heit hinweg; die heutigen Deutfchen. welche auf die Gutachten
von Spezialifien fchwören. find nicht beffer daran als jene

früheren Deutfchen. welche fich Ablaßzettel von Tetzel kauften.
-

Es erübrigt den Deutfchen noch. den letzten Schritt zu thun:
Künfilerifch eine ebenfo felbfifiändige und felbfiverantwortliche
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Gefinnung zu bethätigen. wie fie Luther in religiöfer Hinficht
forderte und hatte.
Der Gelehrte ifi feinem Wefen nach international. der Künfi
ler national. und eben darauf gründet fich die Überlegenheit

des letzteren über erfieren.
-
Dokumente. welche mit Blut ge

fchrieben find. halten fich erwiefenermaßen Iahrhunderte lang

frifch; fo werden fich auch die mit warmem Herzblut gefchriebenen

deutfchen Kunfiwerke länger lebendig erhalten. als die mit kühler
Dinte gefchriebenen deutfchenoder nichtdeutfchen Wiffenfchafts
werke. Der Kampf zwifchen Geifi und Buchfiabe ifi uralt; der
Kampf zwifchen Bild und Buchfiabe ifi ein neuerer; und jeder
Deutfche follte in ihm Partei ergreifen. - Die deutfche Kultur
ifi im Begriff fich zu gabeln; Buch oder Bild heißt die Parole;
ein Drittes giebt es nicht.

Volkstümliche Bildung. Wichtiger als diefprach

lichen. ifi es die künfilerifchen Fremdwörter Deutfchlands aus

zurotten; und vorzüglich wird man das eine große Fremdwort.
das die deutfche Kunfi der letzten zwanzig Iahre beherrfchte.
durch ein deutfches Wort und eine deutfche That erfetzen müffen:
nicht ..Renaiffance" fondernWiedergeburt foll erfirebt werden.

Das deutfche Geifiesleben muß nicht mehr um die ..Sonne"
Homer's. fondern um die deutfche ..Erde" zirkuliren; Diejenigen.

welchen dies befremdlich und unerhört fcheint. mögen fich mit

Luther tröfien; .. der Narr will die ganze Kunfi Afironomiam
umkehren" fagte er von Kopernikus.

-
.

Der Augiasfiall einer falfchen Bildung läßt fich nicht fiückweife
reinigen; er kann nur gereinigt werden. indem man in ihn den

Fluß einer neuen Bildung hineinleitet. - In Deutfchlandifi nur
eine deutfche Bildung berechtigt; will man fie auffinden. fo hat
man den Spuren der Gefchichte wie des Volkscharakters zu
folgen. Alles Staatliche ifi nur Form; auch im heutigen
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Deutfchland; es ifi Zeit. daß in diefe Form ein Geifi gegoffen
werde. Das von den jetzigen Deutfchen zu erfirebende und zu
erreichende Menfchenthum erfcheint demnach als die Zwifchen
fiufe zwifchen der politifchen Einheit. die fie im Ganzen und

nach Außen hin bereits befitzen und der geifiigen Freiheit. welche

ihnen im Einzelnen und nach Innen zu noch fehlt. Der löfende
und erlöfende Glaube an ein echtes Menfchenthum ifi es. wel

cher erfi unfer nationales Leben zu rechter Blüthe erwecken kann.
Aber zu dem Subfiantiv: Menfch muß noch das Adjektiv:

deutfch kommen. Wer ein rechter Deutfcher ifi. der ifi auch ein
rechter Menfch; keineswegs umgekehrt. - Im Leben *bedeutet
die Theorie nichts und der fpezielle Fall alles; richtig betrachtet.
birgt er bereits alle Theorie in fich; fo bedeutet auch das Men

fchenthum nichts. wenn es nicht im Befonderen ein deutfches
u. f. w. Menfchenthum ifi. Gerade mitten zwifchen Theorie
und Praxis. aber fieht: die Kunfi. Dem deutfchen Leben fehlt
ein Zentrum; es fehnt fich nach einem Zentrum; in der Kunfi

ifi dasfelbe gegeben.

Eine Bildung kann nicht gelehrt werden. fie muß gelebt werden.
Erziehung und Unterricht find zweierlei; das deutfche Volk ifi
fchon viel zu viel unterrichtet; es will erzogen fein. Die rationelle
Bewirthfchaftung des geifiigen Gefammtkapitals einer Nation

ifi für diefe felbfi von lebenentfcheidender Bedeutung. Wird fie
vollkommen durchgeführt. fo kann die Schaffung neuer geifiiger

Werthe. alfo das eigentliche innere Leben diefer Nation fehr
gefieigert werden; das Zeitalter einer geregelten und folgerichtig

gehandhabten Kunfipolitik dürfte fich. gegen frühere Zeiten ge

halten. mit der Zeit vor und nach der Einführung eines geregel
ten Ackerbaus vergleichen laffen. Was fonfi nur zehnfältig.
,würde dann hundertfältig tragen; Bodenkultur und Geifieskul
tur zeigen fich abermals als verwandt; man kann das Genie

nicht züchten aber man kann es ziehen.
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Kunfi. und Krieg. Die Kunfipolitik wird zuweilen ein
Kunfikrieg fein müffen; der Krieg aber if'

i

fiets eine angewandte

Politik. wie die Politik fiets ein theoretifcher Krieg. Darum '

bedarf es hier eines leitenden Generalfiabeszvon Kunfipolitikern;
von ihm hängt fchließlich das geifiige Schickfal des deutfchen

1Volkes ab. - Den Deutfchen fehlt es bisher an einem höch- _

fien Sprechorgan der Volksfeele; die Griechen befaßen ein fol

ches in dem Orakel von Delphi; 0reicu1um heißt ganz wörtlich z

..Mundfiück". Iene Behörde befiand nicht aus Betrügern.
wie man wohl angenommen hat. fondern aus verfiändigen ,

Männern. welche mit dem innern und äußern Volksleben der

Griechen die innigfie Fühlung hatten.
- Der Kunfipolitiker -

foll in gewiffem Sinne Prophet fein; Enthufiasmus. den man
gegenwärtig in politifchen Dingen fo gern citirt und in geifiigen
Dingen fo ungern fieht. darf ihm nicht fehlen. Die Realifien
von heute freilich verdammen diefen Geifiesfaktor; um fo mehr

foll der Deutfche an ihm fefihalten.

Ein Organismus lebt nur dadurch. daß er wächfi; und er wächfi
nur dadurch. daß er fietig innere Achfenverfchiebungen erfährt;

daß er von einer Mathematik erfüllt ifi. die fich felbfi untreu

wird. die rhythmifch wird. die lebendig wird. Das ifi echte
Sphärenmufik; und fi

e gilt auch in der nationalen Sphäre;

nach folchen Takten werden Völker geboren. Wenn eine Achfe
fich verfchiebt. fo kreuzt fi

e

fich felbfi; fo fireitet fie mit fich felbfi;

daher ifi kein Wachsthum ohne feindliche Auseinanderfetzung

des betreffenden Organismus mit fich felbfi zu denken. Um eine

folche handelt es fich im heutigen deutfchen Leben; um eine folche

handelt es fich in allem Völkerleben; der Gang der Weltge

fchichte bewegt fich nach einer kriegerifchen Marfchmufik. Krieg

und Kunfi gehören zufammen
-
auch in der Unendlichkeit.
-

Iede große Achfenverfchiebung im Dafein eines Volkes bedeutet

demnach einen Akt der Wiedergeburt; feine ganze Exifienz wird
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fo gewißermaßen unter einem neuen Einfallswinkel beleuchtet;
es ifi dasfelbe und nicht mehr dasfelbe wie früher. Es ifi neu
geworden. Neuen Wein trägt die Rebe jedes Iahr; fo auch
die deutfche Rebe; und diefen neuen Wein darf man nicht in
alte Schläuche füllen. Das heißt. unbildlich gefprochen: das
neue geifiige Leben der Deutfchen ifi keine Sache für Profeßo
ren; es ifi eine Sache der deutfchen Iugend; und zwar der un

verdorbenen unverbildeten unbefangenen deutfchen Iugend. Sie
hat das Recht. ..Es ifi keine Zeile darin. die nicht erlebt worden

wäre
"
hat Goethe von feinen eigenen Gedichten gefagt; es wird

um die deutfche Kunfi erfi dann gut fiehen. wenn man von ihr
ein Gleiches fagen darf. Das nennt man Wiedergeburt.

Den Deutfchen wird es erfi wieder gut werden. wenn auf das

äußere ein ..inneres Sedan". eine entfcheidende Niederlage der

falfchen deutfchen Bildung gegenüber der echten deutfchen Bil
dung gefolgt ifi.
- Dann werden nach den Triumphen der

Kriegskunfi noch die Triumphe des Kunfikriegs für Deutfch
länd kommen. -
Insbefondere werden Kunfi und Wißenfchaft fich darüber aus

einanderfetzen müßen. welcher von ihnen die Herrfchaft im deut

fchen Geifiesleben zukommt; der Streit muß ehrlich geführt
werden; und das deutfche Volk wird über deßen Ausgang rich
ten. Sein Wort entfcheidet!



Nachwort des Herausgebers

Die Stimmen. die h
ie
r

erklangen. find ihrer Zeit ohne Wirkung

verhallt. Es fchien. als follten fi
e niemals Ohren und Herzen'

finden: Was follte die Kunfi den Menfchen der Kritik und des
hiflorifchen Verfiehens. was follte das Deutf che dem Zeit
alter internationaler Wiffenfchaft?

Vielleicht hat *jetzt das Schickfal uns hörend gemacht: wir

fuchen unfre geifiige Heimat wieder. wir finden unfre geifiigen

Führer wieder.
- :

Sind Herder und Fichte. Goethe und Wackenroder R o m a n -

tiker gewefen. als fi
e auf ihr Volk und auf das alte Deutfche

fich befannen? Ifi ihre Tat hifiorif ch und ohne Frucht für
uns? - Wir können e

s

heute nicht mehr ermeffen. was es hieß.

zum' erfien Mal wieder zu fehen. was wol vor all'er
Augen war. worauf aber die Verachtung der Zeitgenoffen und

der Fluch der Afihetik feit drei Iahrhunderten lag; Den gothifchen
Dom wied er fehen. das Volkslied wie d er hören - welcher
neugeborene Sinn. welches tiefe Erleben. welcher Mut war hier

zu not!

Was wir jenen Sehern und Befreiern verdanken. ifi nicht die
Frage: unfre dichterifche. künfilerifche. wiffenfchaftliche Entwick

lung ifi ohne fi
e nicht denkbar.

-- Aber: haben wir ihr Erbe gewahrt. vermehrt? Ifi das echte
Deutfche uns fo vertraut geworden. wie fi

e

esträumten? Hat
die Kunfi fich ein V o lk erfchaff'en. das mit ihr und in ihr le b t?- Wir kennen mehr Volkslieder als Herder und die Heraus
geber des Wunderhorns. und können heute beffer'e Sammlungen
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machen; wir kennen mehr altdeutfche Bilder als Wackenroder

kannte. und wundern uns billig. daß er in Dürer das Höchfie
fah; wir haben die alte Dichtung und Sprache erforfcht

- aber:
lebt diefe Kenntnis? fpricht die bereicherte Kunde zu uns?
eint fie das Volk? wirkt fie in unfern Herzen? -- Und das
Fremde. gegen das jene Männer kämpften: die klaffifche Äfihe
tik. die Biidung für Gebildete. das Luxus-Monopol der Kunfi
für Vornehme und Reiche: ifi es überwunden? ifi es aus dem

Volkskörper ausgefchieden? -
Wir haben die Antwort vernommen: was jene Verkündiger
.deutfcher Kunfi vor hundert Iahren forderten. es war vor dreißig

Jahren. wie Nietzfche und der Rembrandt-Deutfche beweifen. noch
nicht erreicht. Und ifi es heute erreicht? Die Klagen und Mah
nungen und Hoffnungen. fie klingen heute fo neu wie vor dreißig.

wie vor hundert Iahren. Daß fie endlich unfer Gewiffen träfen.
daß wir endlich Ernfi machten! -
Nicht Schatten follen hier befchworen fein. die den Abtrünnigen

drohen
-
fondern lebendige Geifier. führende Geifier. Die Zeit l

ifi reif.
X
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1.

Wenn
wir die romanifche Cultur und Kunfi als fremd und

feindlich. ihre Herrfchaft in Deutfchland als verhängnis
voll erkannt haben; fo können wir ihr gegenüber doch nicht auf
ein deutfches Cultur- und Kunfi-Ideal hinweifen. das Iedem
ohne weiteres fo deutlich und handgreiflich wäre. als etwa das

antike griechifche Ideal. Nicht nur. daß die Herrfchaft jener

romanifchen Eultur uns unfrer eigenfien nationalen Vergangen

heit. dem deutfchen Altertum. fo völlig entfremdet hat. daß der

Gebildete einen deutlichen Begriff davon garnicht mehr zu faßen
vermag; fondern es läßt fich auf die Frage: was ifi deutfch
in der Kunfi und im Verhältnis der Aufnehmenden zur
Kunfi zunächfi überhaupt keine einfache und einheitliche Ant
wort geben. Hieran if

'i nicht eine Verfchwommenheit und .Un

klarheit der deutfchen Geifiesanlage Schuld. fondern ein äußeres
hifiorifches Schickfal: daß wir nämlich. von Anbeginn unfrer
gefchichtlichen Erinnerung an. nicht nur Schaffende. fondern

auch Erben gewefen find - Erben fremder geifiiger Eulturen.
Freilich ifi es ein Unterfchied. ob man fich durch ein Erbe um

feine Freiheit bringen läßt. oder ob man es durch Eigenes ver

mehrt und zum Befitz gefialtet; jenes war bei der Reception der

Renaißance der Fall; diefes. um e
s

gleich vorweg zu nehmen.

bei der Übernahme der chrifilich-antiken Eultur im Mittelalter.

Dennoch bleibt beim Deutfchen eine Doppelheit in aller
geifiigen Wirkung befiehen: ob er fich nämlich rein na
tional nach feinen ureigenen Gefetzen äußere; oder ob
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er durch das Mittel einer nur erlernten. ihm urfprü
lich fremden Sprache rede. Diefe Doppelheit wird zu Zei;

'

verföhnt und gänzlich ausgeglichen: dies find dann die Ze]
höchfier geifiiger Cultur und Volkscultur zugleich. .

2.

Weder Baukunfi noch Malerei noch Plafiik find als ür
fprünglich deutfche Kunfiäußerungen in irgendwelchem wichtigem

Umfang bekannt. Ia das eigentliche bildnerifche Bedürfnis
fcheint der Naturanlage des Deutfchen fo fern zu fein. daß felbfi.
nachdem die aus der Fremde übernommene bildende Kunfi durch
jahrhundertelange Übung wahreVolkskunfi geworden war. doch

nach der Vernichtung diefer Volkskunfi durch die Renaiffance
das Verhältnis des Volkes zur bildenden Kunfi fich völlig ge

löfi hat; fodaß das Volk heute. ähnlich wie zur altgermanifchen
Zeit. wohl eine eigene Überlieferung der Dichtung und Mufik.
nicht aber der bildenden Kunfi befitzt. Denn den Nutzbau. das

Kunfihandwerk. die Ornamentik. die der Bauer noch hat. wird
man dazu in einem hohen Sinne nicht rechnen dürfen. Aber

auch die Muf ik ifi. wenn wir näher zufehen. dem Volke als
abfolute und felbfiändige Kunfi nicht vertraut: fondern nur als
angewandte Kunfi. in der Begleitung des.Liedes und des Tanzes.;i
Nur Volkslied und Tanz find urfprüngliche und durchaus deutfche 4
Mufik: die Melodie des Lieds. foweit fie einem dichterifchen

Zu-f
fiand entfpringt und an ihn gebunden bleibt; und die Rhythmikf
des bewegten Körpers. Auch die Rhythmik des Tanzes ifi aber;
aus dem gefungenen Lied und damit aus dem Dichterifchen,

hervorgegangen. wie heute noch der Bauerntanz und Kinder-l

reigen mit feinem uralten' oft mythifchen Inhalt u'nd Text be-f
weifi: hier wird zu gefungenen Worten getanzt; Mufik unde
Tanz find infpiriert von eine'r dichterifchen Vorfiellung.

Aber(
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felbfi diefes Singen ifi urfprünglich mehr rhythmifch als melodifch
gewefen. und fällt eher unter unfern heutigen Begriff der Rede
als des Gefangs.

'

So erweifi fich als das eigentliche künfilerifche Grundvermögen
des Deutfchen die Dichtung: Sie ifi die einzige Kunfi. die wir
in Deutfchland vor allem fremden Einfluß ausgebildet finden.
und fie liegt allen fpäteren künfilerifchen Äußerungen fichtbar oder

unfichtbar zu Grunde: von ihrer Betrachtung haben wir dem

nach auszugehen. -
Hält man ein altdeutfches Gedicht neben ein altgriechifches; ver
gleicht man den althochdeutfchen Vers. foweit er noch nicht
fremden Einfluß erfahren hat. mit dem homerifchen Vers: fo ifi
das Unterfcheidende. welches zunächfi auffällt. daß der deutfche
Vers frei dahergeht. indem der Rhythmus der einzelnen Verfe
ftändig wechfelt; während der homerifche Vers durch ein be- .

fiimmtes Zeitmaß gebunden ifi. fodaß der Rhythmus der ein

zelnen Verfe der gleiche bleibt. Man kann fich diefen Unterfchied
deutlich machen. wenn man an ein bekanntes Spiel erinnert:
Melodieen der Mufik durch Klopfen erraten zu laffen. Was
nämlich geklopft wird und woran man die Melodie errät. ifi
nicht der Takt. das Zeitmaß; fondern der Rhythmus. die Be
tontheit. welcher alfo das Gerippe der Melodie ifi. an dem fie.
ohne jeden Klang. im Wefentlichen zu erkennen ifi

.

Verfucht
man nun auf diefelbe Weife eine Dichtung wiederzugeben. fo

wird dies bei aller klaffifchen. romanifchen. antiken Poefie nicht
gelingen: weil man immer nur ein bef'iimmtes Versmaß hören
wird. zu dem es taufend verfchiedene Worte und Inhalte giebt;
es wird dagegen gelingen bei altdeutfcher und folcher deutfcher
Poefie. die rein rhythmifch geblieben ifi und kein befiimmtes
Versmaß angenommen hat: bei welcher' ein Eigenrhythmus.
ähnlich wie bei der Mufik. ,fich zeigt. Inhalt und Form find
demnach im Deutfchen untrennbar verbunden. indem. felbfi wenn

wir vom Begrifflichen der Worte abfehen. das Jnhaltliche doch
.
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bereits in der Betontheit der Worte enthalten und mit
ifi; während die durch ein gleichbleibendes Metrum ger
Betonung des griechifchen Verfes eine körperlich fchöne
ergiebt. die an fich vom Inhaltlichen nichts enthält und erke

läßt. Das heißt: im Deutfchen herrfcht unmittelbarer fin" e

licher Ausdruck des Geifiigen; im Griechifchen D. '
fiellung des Geifiigen in einer für fich befiehenden fi :

lichen Form. Wenn es aber in deutfcher Dichtung eine fir g
fich gleichbleibende rhythmifche Wiederholung. eine fertige Form
fo wenig giebt wie in der Mufik; fondern nur die wechfel_
allein durch ihren Inhalt begrenzte und geformte melodifche -,

der Be-Tontheit: fo muß auch das einzelne Wort. durch wel
erfi' die völlige geifiige Befiimmtheit des Gedichts e'ntfieht.e z_ x

ähnliches fein wie *der Ton in der Mufik: nämlich unmittelb_
erfchütternder Gefühlsklang. nicht kalte begriffliche Mitteil
an den Verfiand. Umgekehrt wird im Griechifchen das einz ne
Wort niemals der unmittelbare gefühl-erfchütternde Ausdruck
des Geifiigen fein. da das fefigefügte Metrum die Erfüllung der

finnlichen Form für fich verlangt. fodaß das Geifiige ebenfalls
für fich. in Begriffen. mitgeteilt werden muß: es wird alfo be
griffliche Mitteilung und finnliche Wirkung nebeneinander“ -

fiehen. In der Tat bedeutet denn auch beim Deutfchen i' L
Dichten gegenüber der Sprache des Alltags ein Verdichten. '

'

Vereinfachen. um das Geifiige fo fehr wie möglich in den f -
lichen Klang des einzelnen Wortes zu preßen: der urfprüngl

Rede verloren und vergeßen ifi. wird wiederhergefiellt und zu
echten anfchaulichen Laut-Bild wieder umgefchaffen. das er x
der Entfiehung der Sprache war; damit ifi er unmittelbar ; (

Phantafie dienfibar gemacht. fodaß nun in jedem Wort geifii
Inhalt und finnlicher Klang untrennbar verbunden find. 1-

' '

Mitteilung ifi jetzt nicht mehr die begriffliche an den Verfian;
aber auch nicht die bloß finnliche an den einen Sinn des Gehörs:
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fondern eine untrennbar einheitliche geifiig-finnliche an den ganzen

Menfchen. Anders ifi es bei der antiken Dichtung: fie ifi kein

Vereinfachen und Verdichten. fondern ein Vervielfachen. Be
reichern. Schmücken zur Ausfüllung einer fefiflehenden Form;
wobei das einzelne Wort und feine Function nicht dem inhalt
lichen Ausdrucksbedürfnis entfpricht. Der eigentliche Inhalt
wird durch das Begriffliche der mitgeteilten. oft um der metrifchen
Form willen weit von einander getrennten Worte vermittelt;
daneben vernimmt das Ohr. in wechfelnden fchönen Klängen
der Wortleiber den ewig gleichbleibenden Takt des Vortrags.

fodaß eine finnliche Bezauberung entfieht. welche uns für die

Aufnahme der Phantafiebilder. die der Dichter vorführt. emp
fänglicher macht. Denn da er fich verfiandesmäßig in Begriffen

mitteilt wie im gewöhnlichen Leben. fo müffen diefe ein Sinn
liches coordiniert erhalten. das fie zu größerer Unbefiimmtheit
und Allgemeinheit erhebt. wenn anders es überhaupt zu einer:
Phantafieeinwirkungkommenfoll: diesgefchiehtdurchdiemetrifche

Bezauberung. welche nebenhergeht; ferner durch die vom Metrum

gebotene Anwendung fchmückender Beiwörter. Zu diefem bei
der antiken und aller fie nachahmenden Poefie beobachteten Vor
gang fiimmt. was Schopenhauer in feiner Aefihetik zur Erklärung
der Wirkung des Metrums und Epithetons beigebracht hat: die
Wirkung des Metrums macht nach ihm ganz allgemein zur
Aufnahme eines Phantafieinhalts empfänglich; das Epitheton

ifi zur dichterifchen Wirkung nötig. damit durch das Neben

einanderfetzen verfchiedener Worte und Beiworte die Sphären
der Begriffe fich dergefialt fchneiden. daß die der Sprache fonfi
eigene begriffliche Beflimmtheit aufgehoben und eine mufikalifche
Unbefiimmtheit herbeigeführt wird. Auf deutfche Dichtung im
urfprünglichen Sinne trifft dies. wie oben gezeigt. nicht zu: da*

hier ohne notwendiges Epitheton und ohne Metrum durch Wort
klang und Betontheit bereits die mufikalifche Wirkung erreicht.
der Begriff ausgefchaltet und die Phantafieanfchauung mitgeteilt
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wird. Der Zweck: Mitteilung eines Phantafieinhalts: ifi bei
antiker und germanifcher Dichtung derfelbe; die Mittel. durch
die er erreicht wird. find verfchieden: hier. durch Be-Tonung. die

mufikalifche Steigerung jedes einzelnen Wortes zur finnlich-an
fcbaulicben Wirkung; dort die Summe der Begriffe als Inhalt.
und die Summe der finnlichen Wirkungen aller Worte in Klang
und Metrum als Form. neben einander.

Es unterliegt keinem Zweifel. daß das Jdeal des fchönen Ver
fes. das die Antike und nach ihr die romanifche Kunfiübung

beherrfcht. die gefonderte Empfindung und Behandlung von Jn
halt und Form zur Vorausfetzung hat. Muß ein Vers nach
conventionellen Gefetzen vollkommen fein. muß er eine fietig wieder

kehrende befiimmte Anzahl von Takten haben; fo kann ganz natür

lich der Inhalt nicht völlig und einmalig in der Form aufgehen:
der einzelne Vers hat. wie das Zufammenfallen von Takt und

ZRhythmus lehrt. keinen Eigenrhythmus. Der Dichter ifi nach
i7
cdem antiken und romanifchen Ideal wohl der Erfinder des Jn
halts. aber nicht der Erfinder der Form: er kann nur der tech
nifche Meifier einer Form fein. Daher hat das Dichten. vor
allem in der fpätantiken und in der humanifiifchen Zeit. eine er

lernbare Kunfiübung fein können; die .Formen waren da: lerne

fie zu gebrauchen!

Man kann fich. bei deutfchen Begrifien von Dichtung. das
Verhältnis zwifchen Form und Inhalt etwas inniger vor
fiellen: man wird dann die Forderung auffiellen. daß jeder

eigne Jnhalt feine eigne einmalige nur ihm gemäße Form
habe; ja man wird die Scheidung von Inhalt und Form
überhaupt nicht verfiehen. Der Dichter wählt nicht eine vor
handene Form. die ihm zum Ausdruck deffen. was er zu fagen

hat. geeignet fcheint; fondern er fpricht. was ihnerfüllt. in der

Materie der Worte aus. die. allen zugänglich. vor ihm liegt:
und es ifi geformt - ebenfo wie der Mufiker aus dem Chaos
aller vorhandenen und möglichen Töne eine Melodie formt.

8
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Formen ifi in Mufik und deutfcher Dichtung untrennbar vom

Erfinden.
Zeigt fich in allen diefen Beziehungen die antike Dichtung der

Mufik weniger verwandt. als die deutfche Dichtung; fo ifi um
foweniger befremdlich. daß die Antike die Mufik als getrennte

Kunfi gepflegt und ihre Einwirkung in die dichterifche Sphäre

erfahren hat: fie kennt hier. in der Mufik. das rhythmifch Be
wegende und Erfchütternde als das Dionyfifche neben der

ruhenden Apollinifchen Bild-. Gedanken- und Dichtwelt. Im
Deutfchen giebt es den Unterfchied und das Widerfpiel des
Apollinifchen und Dionyfifchen urfprünglich nicht: das Sinn
lich-Mufikalifche und das Geifiig-Bildliche lebt innig durch
drungen in einer einigen Dichtung: das Dionyfifche und
Apollinifche ifi eins und unzertrennlich. Dies ifi die künfilerifche
Grundtatfach'e beim Deutfchen: die Dichtung faßt urfprüng
lich. als ein geifiiges Gefammtkunfiwerk. ungetrennt in
fich. was andere Völker in einer befonderen Poefie. in
einer befonderen.Bild-Kunfi. in einer befonderen Mu
fik. ja in einem befonderen begrifflichen Denken ge
trennt befitzen; fie kann daher mit einer abgetrennten Special
dichtung. wie der antiken. garnicht verglichen werden: fie ifi
etwas Anderes. Umfaßenderes. als was wir. nach antikem Vor
bild. bis zum heutigen Tag Dichtung zu nennen gewohnt find.
Erfi durch fremde Einwirkung hat der Deutfche ein Special

dichten. ein Specialdenken und die anderen Specialkünfie an

genommen: aber er ifi auch in den fremden Künfien wiederum

wefentlich Dichter gewefen. und hat jede einzelne Kunfi. die er

übernahm. zu einem Gefammtkunfiwerk im Sinne feiner ur
fprünglichen Dichtung umgefchaffen. .'

Ehe wir dies aber im einzelnen aufzeigen. ifi über die Herkunft
der abfoluten Mufik. der abfoluten Bildform und der abfoluten
Logik felbfi näheres zu fagen.



3.

Die bildende Kunfi und die Mufik find dem Deutfchen nicht als
freie Kunfiübung bekannt geworden; fondern das Chrifientum

hat fie ihm mit feinem Cult und mit feiner Lehre. alfo in re
li giöfer Anwendung. übermittelt.
Nun ifi zwar auch die altdeutfche Kunfiübung. jene mufikalifche
Dichtung. wie uns bezeugt ifi. religiöfen Urfprungs gewefen.

Hier aber wird deutlich. wie irreführend unfer Sprachgebrauch

ifi: denn wir werden über die fogenannte religiöfe Bindung der

Kunfi 'folange keine Klarheit haben. als wir, mit demfelben Namen

Religion zwei grundverfchiedene Dinge bezeichnen: nämlich den

Mythus und die hifiorifche Religion. .i
'

Mythus ifi. wie der Name ausfagt. urfprünglich nichts ander
als Benennung. Wort; die Sprache ifi feine erfie und wichtigfie
Schöpfung. Vermittelf'i der Phantafie. der Bild-Kraft. deutet
der Menfch fich die Erfcheinungen der Umwelt undInnenwelt

in Bildern (er denkt anfchaulich) und drückt fie in dem Gleich
nisfioff von Sprechlauten ab. Das Grundmaterial der Sprache

find die anfchaulichen Merkmale der Dinge in Lauten. die Sprache

ifi zunächfi Sprache in Bildern. von der aufs Auge berechneten
Bildgebärde unterf'iützt. Daß der Menfch mit folchen Bildern
Dinge bezeichnen lernt. die er nicht fieht. fondern nur ein-bildet.

ja daß er neue Bilder als neue Deutungen des Unfichtbaren er

findet. das ifi die zweite Stufe geifiiger Schöpfung. Dies ifi
die Stufe. auf welcher der mythifche Menfch. das Kind und der

Künfiler fieht. Aus dieferWelt des Mythus und der künfilerifchen
Anfchauung ili unfer Begriff des Glaubens völlig fernzuhalten.
Denn der Glaube ifi ein ganz fpecielles Verhältnis zur geifiigen

Bildwelt. welches der Religion an fich fo wenig entfpringt wie
dem Mythus; fondern das durch eine Vermifchung von chrifi
licher.Religion und griechifchem Denken entfianden und auf uns

gekommen ifi. Es giebt nämlich noch eine dritte Stufe geifiigen
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Verhältniffes zur Welt. die. wie noch zu zeigen fein wird. nur
von dem Griechen in völliger Klarheit erreicht worden ifi (und

erfi unter feiner Führung auch von dem übrigen Europa. während
fie dem Orient in diefer Weife noch heute fremd ifi): das ifi die

Stufe. auf welcher der Menfch begreift. Er benutzt wohl
die Sprache der Bilder. welche die Einbildungskraft erfchaffen
hat. aber er bringt einen tiefen Unterfchied in ihre Gültigkeit: was

fich be..greifen" läßt. was in der ..greiflibaren Welt ein Analogon
hat. ifi wahr; was nicht be..griffen“ werden kann. ifi falfch. Auf
diefer Stufe wird fefigefiellt. daß die eingebildete Welt des
Mythus in Wirklichkeit garnicht vorhanden ifi; eine Fefifiellung.
die für den mythifch Denkenden ohne Sinn ifi. da er in der
Anfchau'ung lebt und garnicht begreifen will. Erfi der be
greifende Menfch kann in unferm Sinne ..glauben“. indem er.
in einer fonfi begreifbaren Welt. entgegen der im übrigen aner
kannten Vernunft. ein Überirdifches für wirklich hält und fich
ihm blindlings hingiebt; welcher Glaube alfo wefentlich im

Willen liegt. Diefe ethifche Fundierung ifi jedoch dem Mythus

fern: ihm ifi wefentlich. daß er den Gegenfaiz von Glauben und

Wiffen nicht kennt. und folglich auch das moralifche Verdienfi
des Glaubens nicht kennt. Er ifi lediglich äfihetifch und von der

Kunft in unferm Sinne nur dadurch unterfchieden. daß für ihn
noch *als wahre Welt das ganze Dafein erfüllt. was für die

Kunfi als eine nur im Kunfiwerk vorhandene Scheinwelt exifiiert.
Der Unterfchied zwifchen Mythus und Religion ifi aber nicht.
wie es das Phänomen des Glaubens erfcheinen laffen könnte.
ein bloß hifiorifcher; indem mit Notwendigkeit auf das mythifche

Weltalter ein aufgeklärtes folgen müffe. in welchem der Mythus
als Religion erfcheint

- dies ifi. wie wir andeuteten. nur aus
nahmsweife der Fall gewefen. Nicht fo fehr der Glaube. fondern
die ethifche Fundierung unterfcheidet die Religion vom Mythus:
denn fie geht nicht. wie diefer. aus auf bildliche Deutung der

Welt. fondern auf moralifche Belehrung des Menfchen.
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Die Tatfache. daß alle Religionen im Sinne von Bindungen
des moralifchen Handelns an unbedingt fefifiehende. göttlich in

fpirierte Lehren. orientalif cher Herkunft find. weifi darauf hin.
daß hier ein tieferer als ein bloß hifiorifcher Unterfchied waltet.

Wir wollen nicht entfcheiden. ob es die urfprüngliche Veranlagung
der Völker oder der klimatifche Einfluß ifi. unter dem fie leben.

-
es wird beides in verfchiedenartiger Mifchung in Frage kom

men -: wir können ganz allgemein von einem geifiigen Grund
gegenfatz zwifchen Abendland und Morgenland reden.

Im Abendland ifi das Verhalten im Leben. das Tun. durch
Not und Ungunfi der natürlichen Bedingungen gezügelt: es

findet Widerfiände und erfüllt fich in der Überwindung von

Widerfiänden. Der Wille muß fich im täglichen Kampf be
haupten. um nicht zu Grunde zu gehen; er ifi aufs Leben ge

richtet. So erfchafft fich der nordifche Menfch Recht und Sitte
als Erforderniße des praktifchen Lebens: Gerechtigkeit und Sitt
lichkeit: moralifche Wertung ..von oben“ find ihm urfprünglich

fern. .Er überfchätzt das Leben nicht. weil es zu viel Not und

natürliche Hemmniße für ihn hat. weil es zu wenig Vollkommen

heit. Glück und Ruhe für ihn haben kann. Der Wille ifi nie
unbefchäftigt und unumfchränkt. darum kann er nicht ins Grenzen

lofe fchweifen: er kann fich nicht zumeTeufel. aber auch nicht

zum gefetzgebenden Gotte fublimieren. Über einer Erde. die weder

verflucht noch geheiligt ifi. über einem natürlichen. regfamen und

nützlichen Tun und Kämpfen fpannt derMythus einen Horizont..
an welchem die Bilder eingefchrieben find. in denen fich dem

Menfchen der Sinn des Dafeins deutet. Hier fchweigt der
Wille. das Tun ruht aus; im geifiigen Schauen der Bilder
erhebt fich der Menfch zum höheren. eigentlichen. geifiigen Leben:

er ifi dem Göttlichen vereint. Das ifi die Religion des nordifchen
Menfchen: Freude am Bild. Verherrlichung und Ausgefialtung
des Bildet; das heißt: er hat keine Religion-fondern Kunfi.
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Der Praxis des Lebens bedeutet der mythifche: künfilerifche
Horizont den erfreuenden. flärkenden Aufblick zu felbfigefchaffenen.
unwirklichen. aber doch eigentlich wefenhaften. die wahre innere

Bedeutung alles Dafeins verbürgenden Werten. Die Welt
diefer Werte ifi jedem zugänglich. der fchauen kann; fie ifi die
eigentlich geifiige Welt. die Ergänzung der tierifchen. die
Schöpfung; fie macht das menfchlich-ewige Dafein über dem

tierifch-vergänglichen aus. Darum wirkt fie aber auch nicht mit
Willen auf das vergängliche Leben und feine Gefialtung; denn:
das Geifiige läßt fich nicht durch ein Tun verwirklichen.
fondern nur durch ein Schauen erleben: das ifi die Grund

anficht des abendländifchen Menfchen. die eigentlich tragifche

Weltanficht. Diefe Weltanficht läßt das Leben unangetafiet. ja

fie hat Freude an dem Spiel; fie fetzt ihm keine außerweltlichen
Zwecke: denn nur auf Kofien des Lebens könnte man einem rein

geifiigen. für Alle bindenden Ziele zufireben: würde es erreicht.

fo wäre das Leben vernichtet. Das Geifiige kann nicht gelebt
werden; aber es kann erlebt werden: in den Augenblicken des

Schauens. Der Seher. der Künfiler erlebt es in der Vifion.
und in derVerkündigung. Gefialtung. Verfinnlichung derVifion.
Der geifilg Empfängliche erlebt es in der Aufnahme der ver

leiblichten Vifion: in der Andacht zum Gott-Bild. zum Kunfi
werk; oder im andächtigen Anfchauen der Natur und alles Lebens
und Gefchehens. wann es als Bild fich darbietet. Die Wieder
holung. Befefligung. Unterfiützung des geifiigen Erlebniffes ifi
der Sinn des Cults: feine Mittel bezwecken finnliche Be
zauberung auf eine gewiffe Zeit. um in diefem bezauberten Zu

fiande Geifiiges erleben zu laffen. Opfer. Zauber. Befchwörung

find nur die finnlicheren Formen diefes Erlebens beim mythifchen

Menfchen. dem die Geflalten. die er erfchafft. lebendiger. finn

licher. gegenwärtiger find als dem fpäteren äfihetifchen Menfchen:
er kann fie durch Opfer fpeifen. mit Blut tränken. duräj Zauber
und Befchwörung wirkend mit ihnen verkehren: dies alles beweifi

13



nur die ungeheure Anfchaulichkeit der mythifchen Vifion. Doch
ifi ihr Cultus im Grunde dasfelbe wie alle Aufführung und

. Darbietung des Kunf'iwerks
- das Unterfcheidende ifi lediglich

bedingt durch den oben dargefiellten Unterfchied zwifchen dem

mythifchen und äfihetifchen Menfchen: das geifiige Bild-Erleb
nis ifi beiden gemeinfam. '

So kann das Geifiige fich auf Erden Tempel bauen und kann
das Jrdifche auf Augenblicke berühren und verwandeln. Ge

fchieht diefe Berührung und Verwandlung tief und häufig; ge

wöhnt fich der Menfch *'an geifiige Erlebniffe und Eindrücke. und

fucht fich nach ihnen zu ..bilden“: fo entfieht Cultur. Cultur
ifi künfilerifche. bildliche Wertung der Dinge; fie erfirebt
Verfinnlichung aber nicht Verwirklichung des Geifiigen.
Sie hat mit der utilitarifchen Wertung der Civilifation
fo wenig zu tun. wie mit der moralifchen Wertung der
Religion. Von den abendländifchen Völkern haben es die
Römer bloß zur Civilifation gebracht: zu Sitte und Recht. zu
einer vollkommenen Organifation friedlichen wie kriegerifchen
Tuns. Doch fehlt ihnen der geifiig-künfilerifche Horizont. der
den Griechen eine Cultur ermöglichte; der auch den Germanen

zur Cultur praedefiinierte - die er freilich nicht. wie der Grieche.
aus eigenen Mitteln erfchuf.
Religion. in dem gleich näher zu bef'iimmenden Sinne. hat keines
der abendländifchen Völker von fich aus gehabt.

Jm Orient fetzt die Natur dem Menfchen nicht Schranken. wie
im Abendland: fie giebt ihm das Notwendige freiwillig und

reichlich. er braucht nicht ewig darum zu kämpfen. So wird
dem Tun die Mühfäligkeit genommen: der Wille verzehrt fich
nicht im Überlvinden der Widerfiände. er kann frei ins Grenzen
'lofe fchweifen. Im Handeln bedeutet diefes Freiwerden des
Willens nicht den Kampf und Sieg oder Untergang. wie er im
Helden des Nordens fich verkörpert; fondern maßlofes Herr
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fchen. Tyrannis. Defpotentum. Herr-fein-wollen um jeden Preis.
in Graufamkeit und Wollufi.
Das Geifiige. das fich der Nordländer aus der Sehnfucht eines
ärmeren Lebens imaginieren muß. kann dem Orientalen nicht
als beglückendes Bild für Augenblicke erfcheinen: er lebt in
einer Vollkommenheit. vor der das Auge fich fchließt. vor der
der Drang zum Bild-Erfchaffen vergeht. Nicht in der Ent
rückung des Schauens. fondern in der Ekfiafe des Willens fucht
hier der Menfch die Seligkeit: es drängt ihn nicht zum geifiigen

Schauen des Bilds. fondern zum körperlichen Teilhaben am
Wefen. Im Taumel des Gefchlechtsgenußes. im orgiafiifchen
Raufch fucht er fich über fich zu erhöhen. in der Steigerung des

körperlichfien Lebens fich der Gottheit zu vereinen. Die Frucht
barkeit der Natur. die Zeugungskraft fymbolifiert fich ihm zum
Göttlichen. Ein fchrankenlofes Allgefühl führt ihn zum Glauben
ans Unbedingte und Eine. ans Abfolute. in dem er aufgehen will.

Aber wie der orgiafiifche Diener des Gottes in der* höchfien
Ek.fiafe fich felbfi entmannt. fo führt den Orientalen diefer un

geheure Lebensüberfchwang leicht zur Lebensverleugnung und -Ver
neinung: wenn das Leben mit allen Kräften gewollt. genoßen

gefieigert wird. fo ifi leicht der Punkt erreicht. wo der einzige

Genuß noch im Neinfagen zu einer unerträglichen Vollkommen

heit liegt. Dies ifi das moralifche Fundament aller Religion:
die Überfchätzung des Willens. das Zu-ernfi-nehmen des Tuns.
der Glaube an ein Seligwerden durch irgend ein Tun. Der
orgiafiifche Afiartecult der Phöniker. die firenge Gefetzeserfüllung

des Iuden. das chrif'iliche Gebot des Leidens und der Liebe. die
Verneinung des Willens im Buddhaismus: fie haben alle zur
Vorausfetzung. daß das Wefen des Menfchen in feinen Hand
lungen fich erfchöpfen und vollenden kann.

'
.

Liegt aber der Sinn des Lebens im Moralifchen; fo kann es auf
die geifiig-bildliche Ausdeutung der Welt wenig ankommen.
Darum ifi der Orientale im tieffien Sinne ohne Kunfi: er kennt
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das Bild bloß fiellvertretend. als Gleichnis für die Lehre.
Die Lehre. als die Anweifung zum Handeln. nicht das Bild
felbfi. verbürgt ihm den Sinn des Dafeins. Dem Abendländer
ifi das Bild Wefen und Ausdruck zugleich. wie ein gemaltes
Bild Inhalt und Form zugleich ifi

.

Dem Orientalen ifi das

Bild Zeichen. Umfchreibung. Einkleidung. leeres Gefäß:.nur
durchdie mitgeteilte moralifche Lehre erhält esWert. Die Bild
armut und Bildverachtung fiteigert fich oft zum Bildverbot: weil

das fiellvertretende verleiblichte Bild die des Schauens gänzlich
unfähigen Menfchen zu rohen Götzendienern machen würde.

Denn Götzenanbetung ifi allein da möglich. wo der Menfch nur

die Beziehungen des Willens kennt. und auch auf das Dar
gefiellte mit Handlungen zu wirken fucht und Handlungen von

ihm erwartet. So war es bei den Iuden: ihr erfies Gebot
lautet: ..Du follfi dir kein Bildnis noch irgend ein Gleichnis
machen weder des. das oben im Himmel. noch des. das unten

auf Erden. oder des. das im Waffer und unter der Erde ifl
:

bete fi
e nicht an und diene ihnen'nicht..ll So kann Cultus und

das. was wir mit, dem gemeinfamen Namen der .bildenden-Kunfi
nennen. fehr verfchicdener geifiiger Herkunft .fein:::es.kann über

großer Fähigkeit. zur Vifion. ,entfprungen. wie im Abendland. oder
übergroßer Unfähigkeit zur Imagination. .wie*im. Morgenland:
die reichfie bildende Kunfi 'des Orients. dieägyptifche. ifi nicht
Verfinnlichung desGeifiigen.fondernVerewigungdesLeiblichen:
:man denke an die Tierplafiik. das.Herrfehermonument. an die

.elementareWillensmanifefiation desObeliskenundderPyramide.

Ähnlich ifi es .mit derlDithtung.r fo.*er'klävt es'fich.“ daß die

*xJnder und Iranier. die aus dem Norden eine reiche geifiige Bild
welt mitbrachten. ihre alte Mythologie im Orient wefentlich zur
Einkleidung ihrer moralifchen Lehre benutzt. und ausgebaut haben.
Die Trümmer diefes Mythus haben fich-dann über den ganzen
Orient zerfireut
- aber diefe *berühmte 'orientalifche Novellen

und Märchenlitteratur. lebt immer nur in lehrhirfter Anwendung.

.1:6
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als Fabel. Parabel. Gleichnis. Das Gleichnis ifi die dichterifche
Form des Morgenlandes. Der vielgenannte orientalifche Bilder
reichtum. der durch die Bibel auch auf europäifche Dichtung
wirkte. fiammt aus eben jener fiellvertretenden Function des

Bilds: die Sache wird nie im Bilde ausgedrückt. fondern mit
Bildern umfchrieben. -
Kann das Bild der moralifchen Grundrichtung des Orientalen
nur im uneigentlichen Sinne dienen und ifi ihm auch Dichtung
im letzten Sinne nur moralifche Überredung; wodurch fie aber

lehrhaft. verfiandesmäßig. undichterifch wird: fo befitzt er dafür
eine Kunfi. die feiner moralifchen Richtung entfpricht. ohne dabei

ihrem urfprünglichen Wefen untreu zu werden: die Mufik. Und
zwar Mufik als Urgefühlfprache: neben dem Gefang bereits die

abfolute Mufik mit Jnfirumenten. Sie redet nicht vom Bild.
fondern vom Wefen. und rührt ans Wefen. Sie bewegt den
Willen. fie reißt den Menfchen hin; fie bringt ihn außer fich; fie
löfi ihn auf ins Abfolute. Sie hat moralifch verführende Macht:
der körperliche Klang der Flöte und Pfeife. der Trommel- und

Beckenfchlag lockt zum orgiafiifchen Tanz. zum Gefchlechtsraufch.
aber auch zur cultifchen Ekfiafe. in der der Lcbenswille fich wider

fich felbfi kehrt. Dies ifi Mufik als unmittelbare Sprache. als
elementarer Gefühlston ohne vorausgehendes dichterifches Bild.
als elementarer Rhythmus ohne geifiige Bindung: fie bewegt
den Körper. aber nicht den Geifi. Dem Norden ifi fie fremd.
und wird von ihm als exotifch .und tierifch empfunden: man

denke an Niggermelodieen. denen das Beraufchende. Elementar

Gefchlechtliche innewohnt. und an gewiffe moderne Mufik. die

folchen Wirkungen nachfirebt. Auch hier alfo erweifi fich der

Orient für unfer Gefühl als tief unkünfilerifch. indem er feine
einzige elementare Kunfi eben nicht als menfchliche Kunfi. als

geifiigen Ausdruck bildet. fondern als ein Element entfeffelt. das

aufs Leben einfiürmt. Leiber bewegt. Maßen hinreißt. Tiere be

zaubert.
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.e.ll.

Die moralifche Wertung des Dafeins: die Religion. und die
moralifche Wirkung des Ton-Elements: die Naturmufik. das

find die beiden Scböpfungen des Orients. die auch aufs Abend

land gewirkt und es entfcheidend beeinflußt haben. Da fie beide
im Willen verankert find und ihr Wefen Einwirkung aufs Leben

ifi. fo wohnte ihnen auch der Trieb zum Herrfchen und Unter

jochen inne: fie find gewandert.fie haben die Welt erobert oder

doch zu erobern gefucht. In der ganzen Scala moralifcher Mög
lichkeiten hat fich überall der gleiche Trieb zur Bekehrung ent

faltet: in der Maßenfuggefiion bacchifcher Züge; in der Aus

breitung islamifcher Lehre mit Feuer und Schwert; in dem Leidens

triumph chrifilicher Blutzeugen. ('1

Man frage fich. ob je eine geifii.ge Schöpfung des reinen un
beeinflußten Abendlandes einen gleichen Lebensfanatismus. 'ent

faltet hat: und man wird den tiefen Unterfchied zwifchen möra

lifcher und künfilerifcher Lebensauffaßung verfiehen.

4.

Der Grieche lebt nicht. wie der Orientale. in einer überfchwäng
lichen Welt. der feine Einbildung nichts mehr hinzufügen kann.
fodaß er die Hand nur noch ausfireckt um nach ihr zu greifen;

auch nicht.“ wie der Nordländer. in einer Welt. die den Sinnen
fo wenig bietet. daß die Bilder. die er in feiner Sehnfucht er

fchafft. fo überfchwänglich und geifiig werden. daß in der Körper
welt ihnen nichts mehr entfprechen kann; fondern: ein mäßiges

Klima. eine reiche. aber nicht üppige Natur. die das Auge er

freut und fättigt ohne es zu blenden. giebt ihm die Möglichkeit.

fein geifiiges Schauen im leiblichen Bilde zu verkörpern. Er
bildet ab. er drückt die Vifion in der Materie ab. er fiellt fie
heraus in einem zweiten Bild. das die Züge der Körperwelt
trägt. auf der fein Auge in Wohlgefallen ruht. So muß er auch
18



die Gefetze der Körperwelt achten: fie werden Maß und Bindung
des Geifiigen. Die organifche Form des menfchlichen Leibes wird
das Maß. nach dem die geifiige Gefialt verkörpert wird. nach
welchem auch die Proportionen des Bauwerks fich richten. Aus

folcher Erfüllung des Geifies im Stoff entfieht Schönheit. Aber
nicht nur für das Auge und die taflende Hand wird Schönheit
gefordert: auch dasOhr verlangt. bei derMitteilung des Geif'tigen.
den körperlich fchönen Klang. den im regelmäßigen Takt be
ruhigten: fchönen Rhythmus. - Wir hatten fchon beim Ver
gleich mit dem deutfchen Vers das Eigentümliche der griechifchen
Dichtung in dem Nebeneinander begrifflicher Mitteilung und

finnlicher Bezauberung durch fchöne Wortleiber im fchönen Takt
des Vortrags gefunden. Diefes Nebeneinander von geifiiger Be
deutung und fchöner Form hat feinen Grund in dem bildnerifchen.
plafiifchen Trieb des Griechen. den es immer drängt. in einem

Stoffe runde. felbfiändige. für fich befiehende Gefialten zu bilden.
Bilder von ihrem Urbild zu löfen und zu eigenem Leben abzu
f'toßen. Solche Verleiblichung: Vermenfchlichung ifi fchon die

Gefialtenwelt feines Mythus. in deren Treiben fich die urfprüng

liche tiefe Naturbedeutung vergißt. und nur ein reines Spiel.
eine Augenfreude bleibt. Noch deutlicher wird dies bei der Dar
fiellung diefer Götter in der bildenden Kunfi: fie haben fich hier

fämmtlich zu befiimmten Typen menfchlicher Schönheit verkör

pert. fie fprechen zum Auge als reine Darfiellung. der metaphyfifche
Urfprung ifi vergeßen: die abfolute Bildform hat fich von der

Vifion gelöfi. Wir müffen hinzufügen: für uns - denn der
metaphyfifche Trof'i. den felbfi diefe fchönen Leiber für den Griechen
noch bedeuteten. folange fie im cultifchen Zufammenhang feines
Lebens fianden. ifi für uns nicht mehr unmittelbar zu fpüren -
wir können ihn nur aus dem ahnen. was wir fonfi von griechifchem
Leben wiffen. Diefes Leben aber ifi nicht mehr unfer Leben. und

darum kann die griechifche Kunfi nicht mehr unfre Kunfi fein.
Gerade hier aber hat der verhängnisvolle Irrtum eingefetzt: .ge
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rade weil die griechifche Kunfi den Römern und Romanen reine
Darfiellung menfchlicherSchönheitfchien. ohneinhaltlichegeifiige
Beimifchung. ifi fie. losgelöfi von ihrem Leben. als die vollendete

und für alle Zeiten gültige Kunfi übernommen und weiter ge
bildet worden; ja man hat. aus *diefem Grunde. in der reinen
Darfiellung an fich das eigentliche Ziel aller Kunfi erblicken

“
wollen. .z

Für uns ifi hier wichtig. daß die reine Bild-Form. die Dar
fiellung der Schönheit nach Gefetzen der Körperwelt. das eine

wichtige Erbe der Griechenkunfi an das übrige Abendland
wurd?

.r

0.

Der Grieche hat dem übrigen Abendland aber noch ein anderes
Erbe vermittelt. das zwar nicht ganz fein Eigenfies war. in dem

er fich aber am höchfien vollendete: die Mufik als gebundene
menfchliche Kunfi; und die Dichtung. foweit fie von der Mufik
durchdrungen und verwandelt ward.

Die Mufik hat bei den ältefien Gefängen des Griechen nur die
begleitende. betonende. taktfchlagende. taktierende Function. Der

'

von der Kithara begleitete epifche Vers.Homers erfährt eine

fundamentale Umwandlung durch den Einfluß der elementaren

ungebundenen Gefühlsmufik. die mit orgiafiifchen Culten aus

Afien auch zu den Griechen drang: er bleibt nicht mehr fort
laufender gleichmäßiger Takt: die bewegte melodifche Linie. die

Tanzweife. bewirkt auch in der Dichtung. die bald mit ihr zu
wetteifern fucht. Bewegung. die Vorwärtsfiürmen. Einhalten.

.Zurückfluten hat: es entfieht die Strophe als ein begrenztes und

*
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in fich gefchloffenes Gebilde. das doch die gewaltfamfie rhythmifche

Abwechflung in fich birgt. Das griechifche Lied. das fich aus der
Strophe aufbaut. lebt nur durch den mufikalifchen Vortrag. es

ifi. wie unfer Kirchen-Choral. Dichtung auf eine befiimmte



F

Melodie. Daher fällt beim bloßen Sprechen auf. wie diefe raf
finierten und complicierten Rhythmen. hinter denen man überall

Mufik vermutet. doch wieder völlig zum Schema geworden find.
Das Grundgefetz. daß Takt und Rhythmus zufammenfallen. hat
auch hier Geltung behalten: man unterfcheidet die fchwierigfien

Versmaße. in denen gedichtet wurde. aber nie dcn Eigenrhythmus
eines einzelnen Gedichts. Bei der erfien Berührung von Mufik
und Dichtung war er wohl da. wie denn die geltenden Vers
maße alle die Namen ihrer Erfinder oder die Namen ihrer Volks
lied-landfchaftlichen Herkunft tragen. Für die Dauer aber wurde
das Einzelne fo gefundene Gefetz. Und von diefen losgelöfien:

abfoluten Formen. an die nun der Inhalt gebunden wurde.
hat die römifche. romanifche und alle klaßizifiifche Poefie gelebt

bis auf den heutigen Tag. Auch hier zeigt fich der formende
Grundtrieb des Griechen. aber auch das Erfiarrende und Tötende.
das in einer felbfiändigen Loslöfung der Form. das in der typifch
gewordenen Versform fogut wie in der typifch gewordenen Bild
form liegt. Das beweifi nichts gegen die griechifche Kunfi. es
beweifi nur wieder. daß ein Erleben der griechifchen Kunfi im

tieffien Sinne uns ewig verfagt fein wird. weil wir ihre Ganz
heit nicht mehr zu fehen vermögen: und diefe Ganzheit lag für
die griechifche Dichtung in der Vereinigung mit einer Mufik.
die uns verloren ifi

.

Diefe Mufik war der eigentliche metaphyfifche
Hintergrund. vor dem allein die begriffliche Befiimmtheit und
die körperliche Schönheit der Dichtung Bedeutung hatte. Die
Duplicität der apollinifchen Bildwelt und des Dionyfifchen
Wefensausdrucks hat. um mit Nietzfche zu reden. in ihrerWechfel
wirkung die griechifche Dichtung und insbefondere ihre höchfie
Vollendung. die Tragoedie. erfchaffen. Daß aber die Einwirkung
der urfprünglich fremden Macht des Dionyfifchen möglich wurde.
hat in jenem Dualismus feinen tieferen Grund. welchen die
griechifche Veranlagung zum Ab-Bilden in fich trug: in dem
Dualismus von Geifi und Leib. von Wefen und Form. der in
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dem felbf'iändigen Herausfitellen von abfoluten Bildern fich offen
bart. Die künfiliche Trennung der einzelnen Künfie. die f

*Richard Wagner dem modernen Menfchen vorwirft. ifl gerade x

griechif ch es Erbteil. und auf den Trieb zum plafiifchen Heraus

fiellen des Gedichts wie der Gefialt zurückzuführen. Daß der
'

Grieche in der Tragoedie ein Gefammtkunfiwerk fich erfchaf fen
mußte. ifi nur ein Zeichen dafür. daß ihm durch feinen bildne

rifchen Trieb die für unfer Gefühl zufammengehörigen Bef'tand
teile der Kunfi fchon frühzeitig auseinandergegangen waren. und

ihm eine Scheidung in mehr inhaltliche und mehr formale Künfie

fich fchon vollzogen hatte. die in der Verföhnung des Gefammt
kunfiwerks fich nun ergänzen und gegenfeitig erläutern follten.

H

Eine folche getrennte Kunfi war ihm hierbei auch die Mufik ,

geworden: fie war nicht mehr die Urgefühlfprache des Orientalen.

fie war in Gefetz und Maß gebunden; fie riß nicht mehr körper

lich hin. aber fie gab im finnlichen Klang die tiefere Gefühls
bedeutung der körperlich fchönen Worte und Gefialten und der
begrifflich klaren Gedanken. Sie war nicht felbfi bildgefättigt
und geifiig ausdrucksfähig. wie fpäter die

nhrdifche Mufik: denn
i

Bild und Geifi befiand neben ihr. zugleich mit ihr. Sie war
abfolute. losgelöfie. in ihren eigenen Klängen befriedigte Kunfi.

'

nichtvon dichterifcher. fondern von mufikalifch-finnlicher Befiimmt
heit. und infofern auch Darfitellung. Herausflellung. Formung.

Sie lebte. wie die andern Künfie. nur in Beziehung auf* das
griechifche Leben. und wäre. wenn wir mehr von ihr kännten.
unfern mufikalifchen Bedürfniffen gewiß fern und unbefriedigend.
Als folche abfolute Kunfi hat fie es aber zu einer felbfiändigen

formalen Weiterüberlieferung. zu einem reichen theoretifchen Aus
bau bringen können. auch nachdem das griechifche Leben längfi

gefiorben war; und hat. wie die anderen Künfite des Griechen.
das übrige Abendland beeinflußt.
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6.

Der plafiifche Trieb des Griechen. jener Trieb. das Geifiige in
der Wirklichkeit der Körperwelt abzubilden und anzufchauen. hat

nicht nur den Bund eigentlich formaler. abfoluter Künfie erzeugt:

fondern auch das formale. abf'iracte. begriffliche Denken. Es ifi
das Begreifen im eigentlichen und im übertragenen Sinne:
das tafiende Berühren der Körperwelt. das Ernfinehmen der*
Körperwelt (nicht zum Befitzen

- Er greifen. wie im Orient
fondern zum Bild). was zum finnlichen Formen wie zum ver
fiandesmäßigen Erklären treibt. Der Klarheit. Befiimmtheit und
Kälte des plafiifchen Gefialtens entfpricht die Klarheit. Befiimmt
heit und Kälte des logifchen Erfaffens. Plafiik und Logik find die
Pole des gleichen diesfeitigen Triebs; Schönheit und Wahr
heit find Antworten auf Fragen. deren Art das Auge und die

tafiende Hand befiimmt; fie bedingen das ..hatmonifche" Ver
hältnis des Griechen zur ..Welt“. Diefe Fragefiellung und diefe
Antwort haben die romanifchen Völker übernommen; ja. feit
der Renaiffance auch die Deutfchen: bei welchen fie jedoch die

Quelle tiefer Irrtümer und Verwechslungen in allen geifiigen
Dingen geworden ifi.
Das Auseinandertreten des geifiigen Grundtriebs in Plafiik und
Logik im radicalen Sinne. die Scheidung in künfilerifche und

theoretifche Menfchen. hat erfi das fpäte Griechentum erlebt und

in diefer Form auf das übrige Abendland in der angedeuteten

Weife vererbt. Die älteren griechifchen Philofophen zeigen in
ihren Verfuchen einer Weltdeutung. nicht Welterklärung. den

plafiifchen und logifchen Trieb noch vereint: fie gelangen auf dem

Umweg logifcher Proceduren noch zum künfilerifchen Gefialten.“

Selbfi der Dialectiker Platon giebt feine tieffien Wahrheiten
nach langer begrifflicher. Discuffion noch im mythifchen Bilde:
und diefePlafiik macht feine Größe aus. nicht jene Logik.- Der
griechifche Mythus felbfi trug. wie wir fahen. den Keim zur
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felbfiändigen Loslöfung der Kunfi in feiner übergroßen plafiifchen
Vollendung in fich: die Weltdeutung war fo bef'iimmt und un

veränderliä) verkörpert. fo zum Typifchen verfieinert. daß nur an
der fefien äußeren Form weiter gefchaffen werden konnte; das heißt:
die Kunfi wurde felbfiändig und auf die Wiederholung und Aus
fchöpfung der verfchiedenen Typen des finnlich Schönen befchränkt.
Dem entfprach notwendig ein Unfinnlicherwerden. feinerfeits in

feinem Elemente Selbfiändigwerden des noch nicht befriedigten

und in jenen Formen noch nicht erfchöpften geifiigen Deutungs
triebes. So entfiand das abfiracte Denken: im griechifchen Leben
befiand fortan künfilerifche und wiffenfchaftliche Darfiel
lung der Welt neben einander. Ietzt erfi wurden die Bilder des
Mythus als unwirklich und nur durch die fchöne Kunfiform und

durch die verfiandesmäßig hineininterpretierte ..tiefere“ Bedeu

tung gerechtfertigt angefehen. Im uneigentlichen Sinne ge
braucht jetzt der Dichter. Künfiler. Philofoph die Mythologie:
als Stoff. als Einkleidung. Bekleidung von finnlichen Empfin
dungen und abfiracten Gedanken.

Diefen Zufiand der fpätgriechifchen hellenifiifchen Zeit muß man

fich vor Augen halten. wenn man einerfeits die fpätere Auf
erfiehung diefes Wefens in der Renaiffance begreifen will; und

andrerfeits verfiehen will. wie das Chrifientum auf das Griechen
tum wirken und fich zugleich nach ihm wandeln konnte.

7.

Das Chrifientum war. wie alle orientalifchen Religionen. ur
fprünglich bildarm und kunfifeindlich. Es war die. Anleitung zu
einer befiimmten Praxis. dem Seligwerden durch ein Tun. Für
diefe moralifcheWertfetzung war die geifiig-finnlicheWeltdeutung

gleichgültig: es war ohne Mythus. .
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Als nun das Ehrifientum mit dem aller moralifchen Lehre inne
wohnenden Trieb zur Eroberung und Bekehrung aufs Abend
land übergriff. mußte es der Sprache des Abendlands fich be

dienen. um überhaupt verfianden zu werden. Diefes erfaßt und

verwirklicht zu haben. ifl die Tat des Heidenapofiels Paulus.
Griechifche Aufklärung und. griechifches Bedürfnis nach mythifcher
Anfchauung waren ihm vertraut: er mußte diefen Griechen die Lehre

Chrifii my th i fch legitimieren. Um aber zu verhindern. daß den auf
geklärten Griechen. die den Mythus nur noch künfilerifch erfaßten.
der neue Mythus nur ein Bild neben andern würde. mußte
er den ausfchließlichen Glauben. das Fürwahrhalten diefes
Mythus fordern. Das Ergebnis war: der chrifiliche Mythus
alsD o gm a. Unter dem Zwang mythifch-abendländifchen Geifies
wurde die Gefialt Chrifii als Gottesfohn. fein Leiden. feine Auf
erfiehung. mit dem jüdifchen Weltfchöpfer. mit dem Sündenfall.
mit der Gefetzgebung des Mofes. mit den Repräfentanten der
jüdifchen Gefchichte in Zufammenhang gebracht. Neben dem

dürftigen jüdifchen Mythus und der zur Mythologie umgeflalteten
jüdifchen Hifiorie wirkten uralte arifche Vorfiellungen. wie die
der Dreieinigkeit. auf das werdende Ehrifientum ein. Aber mit

den mythifchen Befiandteilen der verfchiedenfien Überlieferung

gelangten auch fremde Eulte ins Ehrifientum und machten aus
Mythus und Dogma ein Drittes. wodurch es eigentlich fieg

reich ward: das Myfierium. Im antiken Geheimcult hatte fich
aus griechifchem Mythus und urfprünglich orientalifch-orgiafii

fchem Cult eine Mifchform gebildet. in der Willensmagie und

äfihetifches Erlebnis feltfam verbunden war: das dionyfifche
Erlöfungsmyflerium. Diefer Myfieriencult war. durch immer

neue orientalifche Einflüffe genährt. in der ganzen alten Welt
in den verfchiedenfien Formen und Abarten verbreitet. Durch

feine Einwirkung ward aus dem chrifllichen Abendmahl. der ur

fprünglichen fymbolifchen Erinnerungsfeier. ein magifcher Vor
gang. an deffen Erlebnis der Gläubige teilhätte. Durch feine
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orientalifche Herkunft war das Chrifientum dazu vorbereitet. daß
eine leibliche Zauberwirkung in den Mittelpunkt des Cultes ge

fiellt ward: das entfprach der moralifchen Willens- undWefens
einwirkung. auf die es ausging. Daß aber die Forderung. der

Lehre Chrifii nachzuleben. mit der Zeit nur in befonderen Ge

meinfchaften. den Mönchsorden. verwirklicht werden konnte; und

nicht in der chrifilichen Praxis. fondern im chrifilichen Cult
der Schwerpunkt des religiöfen Lebens für die Allgemeinheit lag:

das war an fich fchon abendländifcher Einfluß: die Kirche war

bald nicht mehr eine zu gleichem Tu n verfchworene Gemeinfchaft.
fondern eine durch das gleiche Erlebnis vereinigte Cultgemeinde.
Schon der Name chrifiliche ..Kirche“ verfchiebt den Accent
vom Leben aufs Erleben. Freilich. die Art des Erlebens beruht
zunächfi noch auf orientalifchen Vorausfetzungen: .magifche Ver
wandlung. Zauberei: nicht als Bild. fondern als wirklicher ge
glaubter Vorgang; körperliche Teilnahme an diefem Vorgang

(Verzehren des wahren Leibs. Trinken des wahren Bluts);
innere Umwandlung. ..Erlöfung“. durch diefen* Vorgang: Teil

nehmen. Teilhaben am Wefen. Vereinigung mit der Gottheit
durch ein leibliches Tun.
Dem mythifierten und cultifch gewordenen Chrifientum dienen

nun auch die Kunf'tformen. die die Antike ausgebildet hatte.
Die reine Freude an der Form war dem Chrifien unzugänglich.
er konnte. gemäß feiner moralifch-dogmatifchen Richtung. das

Bild nur als Sinnbild. als Symbol verwenden: er übernahm
die antiken Bildtypen oder bildete fie nach. um einen Lehrinhalt
darin mitzuteilen. Repraefentative Einzelperfonen. die durch Jn
fchrift und Attribute Bedeutung erhalten; fymbolifche. Zeichen
und Tiere; einfache hifiorifche Scenen parabolifchen oder heils
gefchichtlich-belehrenden Inhalts -- das ifi die frühchrifiliche
Bildwelt. Wie tief das Chrifientum der Bildkunfi imabend
ländifchen Sinne fremd war. zeigt.dabei die immer wieder.durch
brechende orientalifche Neigung zum Wirklichnehmen des Bilds.
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zur Bildanbetung. in den bekannten Bilderfireiten. Auch in der

Baukunfi wurden die Techniken und Formtypen der Antike rein.
äußerlich übernommen. als die eben vorhandene Convention. und

nach dem cultifchen Nutzzweck (im Baptifierium der Taufe. in
der Bafilika dem Meßopfer) umgebildet.

Wahrhaft entfprechend dem Wefen des Chrifientums war nur
eine Kunfi: die Mufi k. Sie war als Unterfiützung des Cults
willkommen. fie diente als moralifch-körperliche Überredung. wie

einfi im Orient. Wenn auch ihre Form der griechifchen Kunfi
übung entnommen ward. durch die fie gemäßigt und gebändigt
und auch theoretifch in fefie Bahnen gezwungen war. fo brach
doch im Wefen das Orientalifch-Elementare durch. durch das
directe Vorbild hebräifcher Pfalmodie gefiärkt. Sie war nicht
mehr orgiafiifch-dwnpßlä) (die Kirchenväter waren fich der ver

führenden Wirkung heidnifch-weltlicher Mufik wohl bewußt und

hielten fie fireng von Gottesdienfi und Kirche fern)
-
fondern

geifilich; nicht mehr mit Lufi bejahend
-
fondern fchmerzhaft

verneinend: aber gerade hierin bewies fie nur die Umkehr der
Willensrichtung: die Einwirkung auf den Willen.blieb. und
ward fiärker entfeßelt als bei den Griechen. Ie monotoner und
firenger die alte Kirchenmufik das Erfchütternde der Trauer und

Klage. das Schauerliche und Totenmäßige als den Grundton

ihrer Gefänge ausdrückt: defio mehr erfcheint fie als eine elemen

tare Gewalt und nicht als eine Kunfi. und bildet fo recht eigent

lich das Gegenfiück jener ekfiatifch-orgiafiifchen Cultmufik des
Orients; nur daß es hier nicht auf Tanz und Raufch der Leiber.
fondern auf Zerknirfchung und fchmerzhafte Verzückung der
Seelen abgefehen war. Steigerung der cultifchen Ekfiafe durch
Einwirkung auf den Willen. Vorbereitung der uni() mz-Ztica.
des Aufgehens im Wefen. wurde hier wie dort erfirebt; nur war
dort überfchwängliche Bejahung des Lebenswillens derWeg zum
Ziel- hier Brechung. Ertötung. Verneinung.'Ein folthes Ele
ment. nicht eine Kunfi. ifi die Mufik. foweit fie mit dem eigent
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lichen Cult zufammenhing. das ganze Mittelalter hindurch ge
blieben: dies' ifi. im Mittelalter. ihre religiöfe Bindung und

Function: fie lebte als moralifche Verführerin zu Jenfeits. Tod
und Unterwelt. Ihr Rhythmus ifi nicht der rafche Iubel des
Tanzes. fondern das feierliche Schreiten der Proceffion; aber

diefes ernf'ie Einherfchreiten hat diefelbe Macht über die Leider

wie das Rafen des Tanzes: es zwingt den Menfchen in den

Staub auf die Knie oder zum dumpfen gehorfamen Nachfolgen
im Zug. Diefer chrifiliche Gefühlston. diefer elementare Toten

klang ifi lange in der Mufik nachgehallt. auch als fie zur felb
fiändigen Kunfi geworden war

- wenn er auch nicht mehr mit
Seelenangfi das Gemüt des Gläubigen bedrückt. fondern* der

Phantafie des Schauenden als düfires Schattenbild erfcheint.
Allen Kirchen aber bedeutet die religiöfe Eultmufik noch heute
das gleiche. und läßt ihre Macht über die Gemüter. ihre Bän
digung der irdifchen Jnfiincte. die Zähmung d'er Maffeu be
greifen. - .
Das letzte Erbe des Altertums. dieWiffenfchaft. wurde vom
Ehrifientum nicht nur in dem bereits gefchilderten Sinne über

nommen. daß die ganze Auffaffung des Glaubens als eines Für
wahrhaltens durch fie befiimmt wurde; fondern fie herrfchte in

den/erfien chrifilichen Iahrhunderten. auch nachdem die Glaubens

fätze der Kirche fich auf diefe Weife herausgebildet hatten. in der
philofophifchen Discuffion diefer Dogmen. welche in jener
ZeiteinenaußerordentlichenUmfangeinnimmt.Nebengriechifchem .

Philofophengeifi blieb aber auch die übrige antike Wiffenfchaft:
Grammatik und Rhetorik. Gefchichte und Naturerkenntnis. in

jenen erfien Iahrhunderten lebendig. Die Kirchenväter waren. in

unferm Sinne. klaffifch gebildet; fie waren Kenner der antiken
Litteratur; fie fchloffen *die kirchliche Gefchichtsfchreibung noch in

ununterbrochener Folge an die antike Hifiorie an; fie ahmten
fiilif'iifch die klaffifchen Autoren nach; fie trieben und überlieferten
antike Mufiktheorie. Mathematik und Afironomie. -
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So fah das Chrifientum aus. ehe es nach dem Norden drang
und die Germanen fich gewann: es war weder künfilerifche Welt
anfchauung. noch wiffenfchaftliche Welterkenntnis. noch religiöfe
Weltbewertung - fondern: eine bunte Mifchung aus allen dreien.
Es bedurfte eines Zeugenden. welches diefe verfchiedenartigen
Elemente zu einem neuen Ganzen umfchaffen mußte. wenn fie

nicht auseinanderfallen und abfierben follten. Diefes Zeugende
war der germanifche Geifi.

8.

Wenn der Grieche. nach unfrer Anficht. zwifchen dem Orientalen
und dem Nordländer eine Zwifchenfiellung einnahm; indem er.

zwar wefentlich künfilerifch und nicht moralifch gerichtet. doch die

Körperwelt ernfi genug nahm. um in ihrer Nachbildung und

Darfiellung fein Geifiiges zu verfinnlichen: fo fehen wir im Ger
manen. dem eigentlichen Abendländer. das Geifiige fo fehr in

fich felbfi zurückgezogen. daß eine Verdeutlichung der geifiigen

Gefialtenwelt durch körperliches Abbilden nicht mehr möglich if'i.
Seinem Auge bietet die Wirklichkeit fich nicht als ein Erfreuliahes

dar. er kann in ihr nicht die Übereinfiimmung mit feinem Geifite

finden. die fich beim Griechen als Schönheit darfiellt: wie er.
den größten Teil des Iahres. für alles Ruhen und Schauen. in
das Innere feiner Höhle oder feines Haufes gebannt ifi. fo ifi
auch fein Geifi. wenn der Kampf mit.der Umwelt ihn ruhen
läßt. ins Innere gerichtet. Die Innenfchau. die er dann erlebt.
ifi ein Denken: aber nicht ein Nachdenken über das Wirkliche.
kein Begreifen- und Verfiehenwollen des Wirklichen; fondern
ein Denken ohne Wirklichkeitsbeziehung. ein Phantafiedenken.
Er denkt nicht über die Welt. fondern er denkt fich eine
Welt; er erfindet; er dichtet. Ein Denken. das nicht in Wirk

lichkeitsbildern oder in Wirklichkeitsbegriffen gefchieht. wie die
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Plafiik und Logik des Griechen. wird. um fich mitzuteilen. aus
der unfichtbaren Bilderwelt der Phantafie nicht Bilder des Auges

machen. fondern Bilder für einen tieferen Sinn. fürs Ohr:
Klang-Bilder. Wort-Mufik. In diefer erfchütternden finnlich
mufikalifchen Wirkung feiner Kunfi zeigt fich der Germane fchein
bar dem Orientalen verwandt: aber während diefer mit dem

elementaren Gefühlston der Mufik auf den Willen wirkt und

moralifche Ekfiafe hervorruft. dient beim Germanen die Gefhhls
wirkung immer nur dem Geifiigfien. dem Wort. Im Über
fchwänglichen und Irrationalen find Beide fich ähnlich und ver

wandt. und fiehen zufammen gegen den maßvollen und rationalen

Griechen; aber der Uberfchwang wurzelt bei dem Einen im Willen.
im übermäßigen Befitz der Realität; bei dem Andern im Geifi.
in der völligen Fremdheit und Abgefchiedenheit vom Realen.

Denfelben Gegenfatz wie das formale Ausdrucksprincip fpiegelt

das Inhaltliche: die Lehre und Metaphyfik des Orients. im Un

begrifflichen und in der Phantafiegröße dem Germanifchen ver

wandt. ifi doch immer moralifch gemeint. will aufs Leben ein
wirken und hat das Leben verwandelt; während das deutfche
Denken völlig Phantafie-Selbfizweck. Dichtung. Deutung ifi
und niemals ins Leben eingreifen, will und eingegriffen hat. wo

es rein und unbeeinflußt waltete. In der Mitte fieht wieder der
Grieche. mit der darfiellenden Verklärung der Welt in Wißen
fchaft und Kunfi: in dem Vorurteil der Begreifbarkeit und Dar
fiellbarkeit vom Germanen unterfchieden; in der tragifchen Ein
ficht in die Unverwandelbarkeit und Unbeeinflußbarkeit des Lebens.
in der anfchauenden: künfilerifchen Richtung des Geifies dem
Germanen tief verwandt. - '

Ehe nun der Germane. der vom Orientalen und vom Griechen
in feinem geifiigen Wefen fo verfchieden war. nach feinen eigenen
inneren Gefetzen'fich entwickeln und vollenden konnte. drang das

orientalifche Chrifientum und in feinem Gefolge die antike Geifies
cultur fich ihm auf. Bei ihm kam nicht. wie beim Griechen. ein
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hohes Alter der Eultur. eine Auflöfung der geifiigenWerte durch
Wiffenfchaft. der neuen chrifilichen Lehre entgegen; fodaß man

hätte fagen können; er war reif für das Neue und Andere. es
gab ihm etwas. was er verloren hatte und was er von felbfi nicht
mehr erlangen konnte: fondern er wurde mit Gewalt. gegen jedes
innere Bedürfnis. mit dem Schwert. der neuen Lehre untertan
gemacht. Was konnte ihm das Chrifientum bedeuten? Zur mora
lifchen Fragefiellung war er als Abendländer. noch dazu als ge

funder. jugendfrifcher. auffirebender Abendländer. noch unvor

bereiteter: als der-:Grieche: die vieltaufendjährige Erfahrung des

Orients. der.Orient felbfi als Klima und Gefichtskreis gehörten

dazu. um die Willensorientierung des Ehrifientums überhaupt

zu verfiehen. Es fehlte ihm ferner die Skepfis und Aufklärung
einer. müden Cultur. die Unterfcheidung zwifchen Wahr und Un
wahr. Begreiflich und Unbegreiflich. um. wie der Grieche. im
Sinne des hellenifierten Chrifientums zu glauben. Er war no()
im mythifchen Stadium. im Zufiand der Naturdeutung. Natur
vergötterung. Heldendichtung: chrifilicher Glaube mußte feinen

Jnfiincten fo tief zuwider fein wie chrifiliche Lehre. Trotzdem ifi
es hifiorifche Tatfache. daß er das Chrif'ientum annahm. Was
ging da vor fich? Gab er fich auf? Verwandelte er fich?
Er gab eines auf: das eigentlich erfchaffende. erfindende
Denken. diefreidichterifche felbfiherrliche Weltdeutung. die er
'eben in Mythus und Epos zu entfalten begann. Das Denken
wurde gebunden. wurde einem fremden Gedanken dienflbar.
fiand nicht mehr als freie Tätigkeit im Mittelpunkt aller geifiigen
Nöte und Bedürfniffe. Dichtung im höchflen Sinne. die
zugleich Ecfinderin und Gef'ialterin ifi. fehlte ihm
fortan in der vollen Wortdeutlichkeit; da alle Wortdeut
lichkeit und Gedankenfreiheit gegen die herrfchende Glaubens

wahrheit verfließ.
Er behielt die umfchaffende dichterifche Fähigkeit. die Kraft
der 'Phantafie mad'deserfchütternden Ausdrucks. die wir. ganz
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C.

abgefehen von Gedanke und Jnhalt. als feine urfprüngliche künfile
rifche Begabung erkannten. '-.

Die Folge davon war. daß die eigentliche nationale Wort
Dichtun'g ihre mythifche Allgemeinverbindlichkeit und ihre cultifche

Function verlor. daß fie zur künfilerifchen Scheinwelt neben
der religiöfen Glaubenswelt wurde; daß der mythenbildende
Trieb aber auf die neue ernfigenommene Glaubenswelt fich warf
und im fremden Stoff feine Weltanfchauung bildete. die er im
eigenen nicht hatte vollenden können. M*:

Dies ifi die hifiorifche Grundtatfache der deutfchen Kunfi. ja
des deutfchen Geifies: daß die mufikalifcheWort-Form
und der geifiig-finnbildliche Trieb durch eine fremde
Einwirkung auseinandergeriffen wird;daßeinetiefe.felten
überbrückte Kluft aufgeriffen wird zwifchen einer untergeordneten
Volksdichtung und einer herrfchenden religiöfen oder Cul
tur-Kunfi.

9.

Nicht daß das Volk. im Gegenfatz zum Individuum. dichte.
macht das Wefen der Volksdichtung aus: fondern die eigen
tümliche Ausübung und Aufnahme der Kunfi innerhalb derVolks
gemeinfchaft. welche von der Ausübung und Aufnahme. der Kunfi
unter Cultivierten wefentlich abweicht. und beim .Deutfchen durch

jene hifiorifche Tatfache der Trennung derDichtung vom Cul

tifchen erklärt wird.

Solange der nationale Natur-Mythus unumfchränkt und un
beeinflußt herrfchte. hatte auch fein Ausfluß. jene urfprüngliche

Dicht-Mufik. cultifchen Charakter und cultifche Function. in
jenem oben dem mythifchen Erlebnis zugefprochenen Sinne. Den
Priefier-Sänger früher Zeiten umgab ein'Zuhörerkreis. der mit

Andacht und Erfchütterung die Taten der Götter und Helden
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vernahm. Der feierliche Tanz beim Opferfefi. der feierliche Um
zug mit Götter- und Naturfymbolen. der Gefang der Priefier
jungfrauen. der Schlachtgefang der Krieger: alles das war Aus
firahlung des Mythus. der noch bindend war für alle dichtende
Tätigkeit. Priefier. Sänger. Dichter waren in einer Perfon ver
einigt. Aufführung und Aufnahme der Dichtung war Gottes

dienfi. Noch an den Höfen der Germanenkönige zur Zeit der
Völkerwanderung gab es einen gefeierten Sängerfiand. der das
Heldenepos pflegte. gleich den griechifchen Sängern der home
rifchen Zeit. Volksglaube und Volksdichtung war Volk und
Fürfien gemeinfam; ja die Fürfien waren. wie fie die oberf'ien
Priefier waren. die Befchützer der Kunfi und die Hüter der Über
lieferung.

Das wurde von Grund aus anders. als das Chrifientum ein
drang. Fürfien und Könige waren die erfien. die den neuen
Glauben annahmen
- das Volk ward im Geifiigen führerlos.

es wurde auf fich felbfi gewiefen. Es blieb. fonderlich auf dem
Lande. der alten Naturpoefie getreu: in Sitte und Brauch des
Dorf- und Waldbewohners. in Spiel und Spruch. in Tanz
und Umzug. im gefungenen Lied. im erzählten Märchen blieb der

alte nationale Mythus gewahrt. wenn er auch nicht mehr als
das Heiligfie und Höchfie im Mittelpunkt des Dafeins fiand.
wenn er auch nur das geächtete aber vertraute Alte neben dem

herrfchenden Neuen war. Die Poefie wurde jetzt vom Volke
felbfi ausgeübt und gleichfam wie in einem großen vertrauten

Familienkreife gepflegt. Es gab keinen Dichter- Sänger- und

Tänzer-Stand. bewußte geifiige Führer fehlten. Es gab kein
Vorlefen. Vorführen. Vorfingen. Vortanzen

-
fondern ein

gemeinfames Mitwirken Aller an Gefang. Erzählung. Tanz und

Spiel. Es gab keine technifche Vorbildung. keinen 'Kunfiberuf.
und darum auch kein Kunfipublicum im heutigen Sinne: der

wahre innere Trieb. die echte fchöpferifche Anlage macht. inner

halb überlieferter. bindender. allen gemeinfamer und verfiänd
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M
licher Formen im Augenblick. inder Improvifation den Meifier
diefer Kunfi.

'

Wer in abgefchiedenen Bergen oder einfamen Wäldern jedem
echten Volksgefang gelaufcht hat; wer das wechfelnde Spiel von
Gefang und Tanz. Ballade und Erzählung. mit dem wechfeln
den Sichhervortun einzelner Begabter oder Gedächtnisfiarker
erlebt hat
- der weiß. daß ,die volkstümliche Kunfipflege nichts

hifiorifch Vergangenes ifi. fondern. durch Jahrhunderte. überall

da fich lebendig erhalten hat. wo Bildung und Eultur nicht hin
gedrungen find. Die Art diefer Kunfipflege fiammt daher. daß
der eigentlich nationalen Dichtung die cultifche Weihe und geifiige
Herrfcherfiellung abhanden kam. feit ein 'fremder Glaube. der

chrifiliche. in die Seelen gepflanzt wurde. So übt das Kunfiwerk
nicht mehr feierlich-gottesdienfiliche Wirkung aus. fondern es
lebt vertraulich nahe durch die tätige Mitwirkung jedes Einzel
nen. Das feelifche Erlebnis des Kunfiwerks wird nicht gefucht.*

indem man. felbfi fiill. dem Zuhören oder? Zufchauen ergeben. die

äfihetifche Wirkung an fich erfahren will; 'fondern indem man

fich felbfi durch künfilerifche Tätigkeit in die Aufführung des
. Kunfiwerks mifcht. Von Liebe oder Heimweh ergriffen. fingt der
Einzelne das überlieferte Liebeslied oder Heimatlied fel (ifi. an
fiatt eine Gelegenheit zu fuchen es zu hören

- das ifi. aus den
angeführten hifiorifchen Gründen. das Verhältnis des Volkes

zur Kunfi.
.

Es ifi auch. um dies gleich hinzuzufügen. das Verhältnis des
Kindes zur Kunfi.“ Denn es ifi. bei zunehmender Bildung und
Cultivierung auch des einfachen Volks. die fernere Entwicklung
gewefen. daß ganze Gattungen oder Bruchteile der Volksdichtung.
die vor einem andersartigen Glauben oder vor zunehmender Vere

fiandeskritik nicht mehr Stand halten konnten. als harmlofes
Spiel dem Kind überlaffen wurden; wie etwa das Kinder
märchen. der Kinderreim und -Reigen: fodaß Ref'ie urfprünglich
mythifcher Dichtung ihre Pflege nun allein noch bei den Kindern
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fanden. Der Erwachfene hat diefer allgemeinen Entwicklung fich
nicht entziehen können: dennoch hat er ein richtiges Gefühl da

für behalten. daß diefes verachtete Kindliche fein wertvollfies
geifiiges Gut. fein einziges rein nationales Befitztum ifi; daher
ihn. angefichts kindlicher Kunfi. das Gefühl der Rührung er
greift. Denn diefes Gefühl geht tiefer. als es die Erinnerung an

den ihm verlorenen kindlichen Zufiand an fich erregen würde;

auch wird es nicht durch den Anblick des fpielenden Kindes allein

hervorgerufen: fondern durch die Tiefe und Bedeutfamkeit feines
Spiels. So wird es begreiflich. daß der Deutfche von allen
Völkern allein das Kindliche auch in der hohen und cultivierten

Kunfi als einen fiärkften und letzten Ausdruck des Geifiigen kennt;
das macht: er empfindet es als ein Zurückgreifen auf feine
eigenfie nationale Gleichniswelt. die durch ein feltfames Schick

fal in feiner völligen Reinheit nur dem Kinde bewahrt ifi. dem
bewußten Manne aber ernfi zu nehmen verfagt ward; da fremde
Bilder als höchfle Werte in das Centrum feines Geifies ge
fiellt find.

10.

Dies ifi die eine entfcheidende Einwirkung des Chrifientums auf die
deutfche Kunfientwicklung gewefen: daß eine abgefonderteVolks'

dichtung entfiand. Wie hat nun der Deutfche feinerfeits' auf das

Chrifientum gewirkt: wie entfiand feine religiöfe Kunfi? *

Wo der Geifi noch nicht begreifen will; wo er noch nicht zwifchen
Wirklichkeit und Schein unterfcheidet: da kann auch nicht der

Glaube an 'religiöfe Heilstatfachen als etwas Befonderes vom

gläubigen Fürwahrhalten aller andern Sage und Hifiorie unter

fchieden werden. Die Glaubensgeltung. das heißt: die Phan
tafiebedeutung des chrifilichen Mythus war für den Germanen die

felbe wie die des heimifchen Mythus und der durchs Chrifientum
ihm überlieferten antik-heidnifchen Sage und Gefchichte. Hier
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half allein einemoralifcheWertunterfcheidung: alles Chrifi
liche war gut und göttlich. alles Heidnifche war bös und teuflifch;

beides aber. das Reich Gottes und das Reich des Teufels. war

für den nordifchen Phantafiemenfchen gleich wirklich. Mit diefer
Gleichfiellung für die fchaffende Phantafie war die Durchdringung

des chrifilichen Mythus und der antiken Hifiorie mit den Ele
menten des nordifchen Volksglaubens möglich gemacht: die Er
fchaffung einer neuen reichen Bilderwelt konnte anheben. die wohl
den Wertgegenfatz zwifchen Gott und Teufel fpiegelte. laber in

Formen und Gefialten. die wenig mehr mit der urfprünglichen

dogmatifchen Abficht des Chrifientums zu tun hatten. Denn

diefen Neufchöpfungen. denen urfprünglich allen ein chrifilich
dogmatifcher Sinn innewohnte. kam mit der Zeit die orientalifche
Function des fiellvertretenden Symbols abhanden: fie wurden zu
Ausdrucksformen ganz anderer Gefühle. fie wurden zu Bildern
einer rein ,künfilerifchen Weltdeutung -: aus der orientalifchen
Lehre erwuchs die nordifche Kunfi.

Diefer Umwandlungsprozeß ifi nicht nur im eigentlichen Deutfch
land vor fich gegangen; fondern er hat fich auf alle Länder ger

manifchen Stammes erfireckt: und das waren im Mittelalter

außer England und den Niederlanden auch Frankreich. Italien
und Spanien. in denen feit der Völkerwanderung das germanifche

Element das herrfchende war. und durch feine frifche junge

Blutzufuhr auch im Geifiigen ein Wieder-jung- und -natürlich
Werden auch der urfprünglichen und älteren Volksteile bedeutete.

Für den Menfchen antiker Cultur war der Germane in Mittel
europa ein unwißendes Kind. das nur träumte und dichtete; der
Süd- und Weil-Europäer wurde unter der Herrfchaft diefes
Kindes felbfi wieder zum Kinde: er verlor die antike Bildung.
die er noch in den erfien chrifilichen Iahrhunderten befeßen hatte;
alles hifiorifche Erinnern ward tra'umartig und märchenhaft.
Die Finfiernis des Mittelalters begann. die die Verfechter
klaffifcher Bildung und Wißenfchaft nicht müde werden als die

36



Nacht alles Geifies zu fchildern. In Wahrheit war fie die wohl
tätige Dämmerung. unter deren Schutz allein fich zeugende Kräfte
fammeln und Neues entfleht. Wäre das grelle Licht fpät
antiker Aufklärung mit einem Sieg des Romanifchen
über das Germanifche damals herrfchend geblieben. fo
hätte Europa fchon damals das Nebeneinander dogma
tifch erfiarrter Religion. unfruchtbarer Wiffenfchaft.
und bloß fpielender fchmückender Kunfi erlebt. womit
erfi die Renaiffance. ein Iahrtaufend fpäter. die Welt
befchenkt hat -: aber nimmermehr eine chrifiliche Kunfi
als innerf'ie Angelegenheit des ganzen Menfchen. wie fie das
Mittelalter in Wahrheit erfchaffen und befeffen hat. -
Das augenfälligfie Symbol dafür. wie der Germane aus dem
Fremden das Eigene gefialtete und wie ihn der Mangel an wiffen

fchaftlicher Bildung und Kenntnis gerade zum Schöpfer machte.

if
t die lateinifche Kirchenfprachegewefen. das von allen Klaffi

zifien als barbarifch verrufene Mittellatein: die Wort-Leider
find die klaffifch-römifchen; ihr Geifi. ihre Verbindung'ihr Aus
druckswert; Bedeutung. Satzbau. Rhythmus: find germanifch.
Da ifi nichts verderbt. wie der Philologe will; fondern ver
wandelt. in einem neuen Geifie umgewandelt: und allerdings ifi

hierzu Mißverfländnis. Verwechslung. Bedeutungs- und Con

fiructions-Veränderung notwendig gewefen. Wie fehr diefe
Sprache nur ein verhüllter germanifcher Dialekt ifl. beweifi die

Tatfache. daß italienifche und franzöfifche Autoren des Mittel

alters. die lateinifch fchrieben. ihren eigentümlichen eCharakter
bei

einer Überfetzung ins Deutfche bewahren. bei der Überfetzung in

modernes Franzöfifch oder Italienifch ihn aber fofort verlieren.

d
a

diefe Sprachen. feit der Renaiffance. der Gewandheit. Eleganz

und logifchen Klarheit des klaffifchen Latein fich wieder bewußt
genähert haben. von der fi

e im Mittelalter. wie die lateinifche
Sprache felbfi. unter dem Einfluß des germanifchen Geifies ab

gefallen waren.
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“.e.. 1.

Unter der Hülle diefer fcheinbar fremden Sprache. die allen

chrifilich-katholifchen Völkern des Mittelalters gemeinfam war.
vollzog fich allmählich der Ausbau der chrifilichen Weltanfchauung
im germanifchen Geifie.

11.

Die erfie große Synthefe des Antiken. Chrifilichen und Germa
nifchen war das Gedankengebäude der Scholafiik.
Es war kein eigener innerer Drang des Germanen und konnte
es bei dem mythifchen Zufiand. in dem er noch lebte. nicht fein:
die Welt und fich felbfi. fein Sein und Denken und Handeln
begreifen zu wollen: es war das antike Erbe 'der erfien chrifi
lichen Jahrhunderte. fich mit dem aufgeklärten philofophifchen

Verfiande auseinanderfetzen zu müffen. Diefem Vorurteil
unterlag der Germane bei der großen Ehrfurcht. die er dem durch
die Kirche geheiligten antiken Geifie entgegenbrachte: er machte
fich auch ans abfiracte Denken. und wartete nicht. ob

ihn fein innerer Trieb von fich aus je dahin führen
würde; er wurde Logiker nach dem großen verhängnisvollen
Vorbild Arifioteles. Aber diefe Logik fiand nun'gänzlich im
Dienfie der Anfchauung: die Sinnbilder der chrifilichenLehre.
durch germanifche Phantafie vertieft. bereichert. vermehrt. be
deuteten fchon die letzte anfchauliche Deutung *der Welt: das
Denken durfte fie nicht aufheben; es durfte nur um fie kreifen.

fie umfpinnen. mit ihnen zufammenklingen. Es hatte kein un
bekanntes Ziel zu erreichen. keine Wahrheit zu entdecken; es
kehrte immer in fich felbfi zurück. es hatte feinen Zweck und feinen*

Lohn in fich. So ifi felbfi das abfiractefie logifche Denken im
Mittelalter Kunfi gewefen: reines. zwecklofes. in fich befriedigtes
Spiel.
Ein Gedankengebäude ifi nur möglich. wenn man von einem
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fefien Grund gegebener Wahrheiten ausgeht.„und wenn man das

Ziel. die Spitze. die Krone. den Abfchluß des Baues weiß;
alles andre ifi dann Form: Plan. Grundriß. Dispofition;
Gliederung der Gedanken; abermalige und immer neue Gliede

rung. Veräfielung; Auffireben zu dem einen. nicht gefuchten

fondern gewußten Ziel; Wiederniederblicken und Herabfieigen

zum Fundament; Wiederemporfieigen. Stützen. Wölben. Ab

fchließen. Krönen. Der Genuß liegt in der Bewegung. im Zahlen
rhythmus. in dem das Auf oder Ab disponiert wird; im Aus
einander- und Ineinandergreifen der Begriffe. in der Polyphonie
und fchließlichen Harmonie der Begriffsklänge; im Stützen und

Tragen. im Annähern und Verfchmelzen der Sinnbilder. Be
griffsarchitektur if

'i Gedankendichtung am Gegebenen: die

Phantafie waltet hier nicht freifchöpferifch und erfindend. fie kann

nur die Dimenfionen des Bauens befiimmen. dem Gebäude im

Ganzen Kühnheit und Wunderbarkeit. im Einzelnen Reichtum
und unerfchöpfliche Verzierung verleihen. So waltete die Phan
tafie des Germanen. die durch den chrifilichen Glaubensinhalt
eigenem fchöpferifchen Denken abfpenfiig gemacht war. in dem

fremden Gedankenelement; und fi
e waltete nach den Gefetzen des

dichterifch-mufikalifchen Ausdrucks. die ihr in ihrer urfprünglichen

Wort-Dichtung eigen waren: nicht im plafiifch beruhigten For
men. nicht in kalter fymmetrifch klarer Darfiellung; fondern im

erfchütternden Auf und Ab. in rhythmifcher Gliederung und Be
wegung. im Steigen-und Steigern von Gedanken. im Türmen
und Wölben von Gedankenmaßen.
Mit der Zeit wurde aber auch die fchöpferifche Kraft der
Phantafie wieder frei und fruchtbar. wenn auch nur unter Hüllen
und Masken: fi

e knüpfte nicht an den abfiracten Gedanken an.
wie ihn die mittelalterliche Schulweisheit von der Antike über

nahm; fondern an die mythifchen Bilder. in welche das
Chrifientum feine Lehre geformt hatte. und welche das fcholafiifche
Gedankengebäude ja nur fiützte und mit einander verband.
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Wir fahen. wie der Mythus des Chrifitentums urfprünglich nur
dogmatifche Wahrheiten in einer dem Abendländer zugänglichen

Form verfinnbildlichen follte. Diefe fymbolifchen Gefialtungen
wurden nun dem Germanen immer mehr zu felbfiändigen. leben

digen Gefialten. je mehr ihm ihre dogmatifche Bedeutung felbfi

verfiändlich und gewohnt ward. je weniger fie ihn als ungewohnte

Wahrheit erfchütterte. Neben diefen urfprünglich fymbolifchen

Gefialten fianden aber rein mythifche. hifiorifche. fagenhafte aus

'der Antike und dem alten Orient. aus der heimatlichen germa

nifchen und celtifchen Sage: fie wurden von dem unwiffenfchaft
lichen und unhifiorifchen Sinn des Germanen mit den chrifi
lichen Gefialten höchfi unbefangen vermifcht und in Zufammen
hang gebracht. da ihr Bildreiz für die Phantafie. wie fchon ge
zeigt ward. der gleiche war. Die chrifiliche Mythologie. fo
weit der Germane fie übernahm und weiterbildete. um

faßte fehr bald die gefammte hifiorifche Erinnerung der
Eulturmenfchheit in Bildern. Repraefentierte diefe Bilder
welt auch fpecififch chrifiliche Gefühle und Werte. fo wurde fie
doch von Grund aus verwandelt. fowie die eigentliche Freude
am Bilden fich ihrer bemächtigte: der'Maler. der eine heilige
Hifiorie fchilderte. arbeitete an der Gefialt des Teufels mit der

felben Liebe und Andacht. wie an der Gefialt des Engels: un

merklich und ganz allmählig ward aus dem Glauben ein Schauen.
Doch war es nicht der Maler zunächfi. der den Bildes-Glauben
in Bildes-Freude wandelte. fondern der Dichter. in deffen Er
zählung die fiarre fymbolifche Gefialt in bewegtes handelndes
Leben fich löfie. Aus dem chrifllichen Mythus ward zunächfi das

chrifiliche Epos. die Legende. Jn ihr ward aus Bibel und
antiker Hif'iorie. Biographie. Kirchengefchichte. Sage vereinigt.
was für die Phantafie des Erzählers Stoff fein konnte. Der
dichterifche Charakter der Legende ifi der des Märchens: nur daß

hier das einzelne Märchen nicht allein fieht. fondern mit allen
andern durch die Gleichheit der überall waltenden himmlifchen
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Hierarchie zufammengehalten wird - nicht anders als das
homerifche Epos durch die Götterwelt des Olymp.

Diefes Legendenepos lebt. wie die fcholafiifche Philofophie. in
jener lateinifchen Sprache. die allen chrifilichen Völkern damals
gemeinfam ifi. So kommt es. daß in Liturgik und Dogmatik
Franzofen. in der Legende Italiener das für das gefammte Mittel
alter Gültige gefammelt und formuliert haben. ohne daß dies dem
germanifchen Charakter ihrer Werke Eintrag täte. Denn diefe
Männer dürfen uns nicht als Romanen gelten und haben mit

heutigem Romanentum nichts zu tun: das Germanifche ifi
damals das Internationale; es beherrfcht. wenn auch unter
der Hülle einer neutralen Sprache. das europäifche Geifiesleben.

12.

Das fcholafiifche Heilsgebäude und die von ihm getragene und
umwölbte chcif'iliche Legenden-Bildwelt barg eine dichterifche

Fülle und Bewegung. die in der lateinifchen Kirchenfprache nicht
eigentlich ausgedrückt. fondern gleichfam nur aufbewahrt
war: fie mußte aus der abfiracten Hülle heraus zu finnlicher Ge

fialtung drängen.

Das dichterifch-mufikalifche Material der Worte kam für den
Germanen zu einer folchen Gefialtung großen Stils noch nicht
in Betracht. da Worte durch ihre Befiimmtheit und Begrifflich
keit überall noch zu fehr an die eigne widerfireitende heidnifche

Weltanfichtgemahnten. Willkommener mußte ihm eine fiumme
Sprache fein. die ihn begriffiich nicht verriet: in der er fein
Eigenfites ausdrücken konnte ohne feinem Geifie Gewalt anzu
tun. Eine folche fiumme Sprache bot fich ihm dar in der durchs

Chrifientum überlieferten antiken Bau- und Bildform. Sie
war ein ähnlich neutrales Element. wie die lateinifche Kirchen
fprache. und alle germanifchen Völker. auch die romanifch
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fprechenden. konnten an ihr mitgefialten; nur daß fie. als ein

künfi.lerif ches Element. ganz andre Möglichkeiten der Belebung
und des finnlichen Ausdrucks bot. als eine nicht mehr gefprochene
tote Sprache,

Der Germane übernahm mit dem Chrifientum in allen Ländern
Europas die antike'Handwerkstradition des Bauens und Bil
dens. Es brauchte Iahrhunderte. bis er die fiarren D ar fie l lu n gs
formen der Griechen und Römer in Formen geifiigen Aus
drucks löfite. Ia es magWunder nehmen. daß die fundamentale
Umwandlung der antiken Structur und Plafiik in die nordifch
gotifche Bauweife und Malerei überhaupt möglich war. da doch
der Gottes-Tempel. an dem fie fich vollzog. geheiligt. das Gottes

Bild als Gegenfiand der Anbetung und fymbolifchen Belehrung
vor aller willkürlichen Veränderung gefchützt fchien. Wäre die
mittelalterliche Kunfi des Nordens ..religiös" im heutigen katho
lifchen oder protefiantifchen Sinne gewefen. fo hätte fie in fefien
Formen beharren und erfiarren müßen. wie dies gleichzeitig bei

der orientalifch-griewifchen Kirchenkunf'i wirklich der Fall war.

Daß fie fich wandelte. kam nicht aus religiöfen Kräften.
fondern aus dem dichterifchen Drang des Ausdrucks.
Daher gefchieht es auch. daß auf deutfchem Boden nur die frühe
romanifche Kunfi als eigentlich chrifilich im religiöfen Sinne
empfunden wird. ähnlich der altchrifilichen und byzantinifchen

Kunfi. In der Gotik waltet etwas Anderes. Überreligiöfes.
fchon frei. Wir fehen zu. wie diefe Umwandlung innerlich zu
fiande kam.

In der Architektur. wo wir heute nur an Zweckmäßigkeit oder
an eine felbfiändige Schönheit denken. war für das Mittelalter

**

zunächfi ein dichterifcher Gedanke maßgebend. Es ifi gewiß
nicht der Zufall technifchen Unvermögens gewefen.. der es aller

Baukunfi vor der nordifch-chrifilichen verfagte. den Raum in

einem höchfien Sinne zu gefialten; fondern es war die ungeheure
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Phantafievorfiellung von einem unfichtbaren göttlichen Wefen.
das im Myfierium des Meßopfers täglich leibliche Gegenwart
gewann. welche die Dome des Mittelalters wölbte. Man denke
fich. wie die Vorfiellung von einem unfichtbaren aber durch den

Priefier immer wieder in Leiblichkeit befchworenen Gott auf den
Germanen wirken mußte. der feine Götter nie im körperlichen
Bilde gefehen. fondern nur geifiig gefchaut. nie in Tempeln an
gebetet. fondern in der Unendlichkeit der Natur verehrt hatte.
Eine fchrankenlofe Einbildungskraft kam dem Glauben ans
Wunder entgegen: hätte er gebundener in verkörperten Gefichten
gelebt. wie der Grieche der älteren Zeit. er wäre dem Chrifien
tum nicht fo fchnell gewonnen worden. Dadurch daß er keine
bildenden Künfie hatte. daß er Gott nur dichterifch. nur geifiig
fchauen konnte. war er der Aufgabe. diefem geifiigen Gotte und
dem Wunder feiner Jncarnation ein Haus zu bauen. leichter
gewonnen: er hatte keine Götterbilder zu vergeffen. keine Gottes

häuf er zu zerftören. um dem neuen Gott bilden und bauen zu'
können.

Es ift fchon früher ausgefprochen worden. was der Sinn des
Gottesdienftes war. dem das chriftliche Gotteshaus errichtet
wurde: nicht die Verkündigung der Lehre (: die Predigt. felbft
wenn fi

e einmal in der Landesfprache ftattfand. ftand nichtim
Mittelpunkt; die Schrift wurde verlefen. aber in der fremden.
dem Laien unverftändlichen lateinifchen Sprache)

-
fondern das

Erlebnis des Myfteriums. Daß nun der magifche Vorgang
lediglich in der Phantafie exifiierte. daß es in Wahrheit zu keiner
orgiafiifchen Leibeseinwirkung. fondern nur zum Glaubens-Er
lebnis des Wunders kam - das war es. was dem nordifchen
Menfchen entfprach. Der Mangel an eigentlich verfiandesmäßiger
Belehrung und Bekehrung während des Gottesdienfis er

leichterte ihm. fein früheres äfihetifch-cultifches Erleben. das ihm
aus feinem Mythus gefloffen war. in denneuen Eultus hinein
zutragen. Und je mehr er fich an diefen Cultus gewöhnte. je mehr
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das ihm bei der Bekehrung beigebrachte Dogmatifch-Bekenntnis

hafte durch die Gewohnheit an Schärfe und Klarheit verlor. def'to

mehr wurde er fähig. diefen Cultus immer ausfchließlicherein feinem

Sinne umzugefialten. Dies findet feinen Ausdruck im Ubergang
von der romanifchen Bauart zur gotifchen: es ifi der Uber

gang von der Magie des wirkenden Menfchen zum fee
lifchen Erlebnis des fchauendenMenfchen. Denn mit feiner
ausgefprochenen Längsrichtung if

'i das romanifche Gotteshaus

noch völlig auf den Altar. auf den Cultvorgang. auf die aus

fchließliche Anbetung des auf dem Altar fich abfpielenden Wun
ders orientiert. Der wechfelnde Rhythmus der Säulen und

Pfeiler. die Art der Wölbung. die Unterfiützung der Wölbung

durch die vorwärts. nicht emporweifende Folge der Rundbogen
-

alles wirkt auf diefes eine Ziel. Selbfi die Bemalung derWand

ifi keine Ablenkung 'ins Äfihetifche. fondern in ihrer fiarren fym

bolifchen Formulierung rein lehrhafte Unterf'iützung des Glaubens;

auch dieüberragende Einzel-Plafiik am Altar ifi mehr Gegen

fiand der Anbetung als der Anfchauung.
-
Ganz anders der

*

gotifche Dom: das cultifch-myfiifche Jntereffe ifi nicht mehr an
den einen Opferaltar gebunden. es ifi über die ganze Kirche ver

teilt: die Gefialtung des Raums ifi nicht mehr Mittel zur Be
tonung des Altars. fondern Selbfizweck; der Blick wird nicht
auf einen Punkt gelenkt. nicht nach der Dämmertiefe der Apfis
gezogen; fondern er fchweift zur Höhe: das Streben der Pfeiler.
die Wölbung des Spitzbogens täufcht unbegrenztes Höher- und

Weiterfireben vor. der Farbenraufch der Glasfenfier läßt die

Unwirklichkeit aller Begrenzung empfinden: dem Schauen ifi ein

überirdifches Reich erfchloffen. Aber nicht nur im Raumempfinden

wird das myfiifche Glaubenserlebnis zum myfiifchen Schauens
erlebnis: in allem Einzelfchmuck des Domes. in der Plafiik wie

in der Malerei. tritt die (167060. das andächtige Schauen
des Bildvorgangs. das äfihetifche Erlebnis. an die Stelle der

aäoratia. der gläubigen Anbetung des fiellvertretenden
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Sinnbilds: der plafiifche Adorations-Crucifixus über dem ro
manifchen Altar wird abgelöfi vom Altartafelbild. das ein Epos
entrollt; die Wandbemalung mit feierlichen Gefialten und fireng
fymbolifch-lehrhaften Vorgängen wird verdrängt von der epifchen
Schilderung. der Gefialtenfülle und -Bewegung (in Italien);
oder noch logifcher (im Norden) von der erzählenden Malerei

der Glasfenfier durchbrochen. die nicht mehr abbildende Kunfi

ifi. fondern myfiifche Urfubfianz von Farbe und Ausdrucksbe
wegung. Das plafiifche Standbild weicht der Fülle und Be
wegung einer in Stein gedichteten Gefialtenwelt: für die reinfie
Augenfreude - wenn auch nicht für eine körperliche. wenn auch
für ,die geifiigfie - ifi der Dom innen und außen mit Bildwerk
überfät: das Gotteshaus ifi zum Götterhimmel geworden. die

Religion ifi aufgegangen in Kunfi.

13.

Ietzt erfi. im gotifchen Dom und im gotifchen Bildfchmuck. fchafft
der dichtende Geifi des Germanen fich eigene Ausdrucksformen
des Bauens und Bildens.
Die romanifche Kirche ifi noch aßimiliertes Fremdes. Wie
fie fremd als drohende getürmte fireng fich behauptende Zwing

burg des Priefiers im Lande fieht. fo ifi das fremde klafl'ifcbe
Baugefetz in ihr noch fireng verkörpert. Derlantike Tempel. von
dem in allerletzter Linie diefe Kirche fich herleitet. war. wie

alle antike Kunfi. plafiifch: er war körperlich herausgefielltes Bild
werk nach dem Maß des Menfchen. Diefe plafiifch-vermenfch
lichte Bauauffaßung. deren charakterifiifches Abzeichen die Säule

ifi. konnte fich auch in der Gefialtung des Innenraums nicht
verleugnen. als mit dem chrifilichen Gedanken der Raumgedanke

herrfchend ward: fie giebt klare Freude am fchönen Verhältnis.

fie läßt die Wölbung als fchöne Form empfinden; nicht aber den
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Raum felbfi. der durch ihre Begrenzung gebildet wird. unmittel-
l

bar auf das Gefühl wirken. wie es die Gotik in ihrer mufikalifch
myfiifchen Raumgefialtung vermag. Will diefe Bau-Plafiik den
Raum groß gefialten. fo kann fie nur vergrößern. muß menfch
liche Verhältniffe ins Riefenhafte überfetzen: es kommt dann zu
der Freude an der fchönen Form das Erfiaunen über die Leifiung.

daß eine folche Vergrößerung über Menfchenmaß möglich ifi.
daß fie Stand hält. Dies ifl der bef'iimmende Eindruck bei der
Peterskirche in Rom. welche das romanifche Bauvermögen in

feiner Begrenztheit vor Augen führt. indem fie ihm die Höhen
gefialtung zumutet. welche es nicht zu leifien vermag: denn 'bei

aller Riefenhaftigkeit der Verhältniffe kommt hier kein ganzer
und hinreißender Raumeindruck heraus; überall fpiegelt fich (bloß

vergrößertes) menfchliches Maß und plafiifche Begrenzung. Die
vorfpringenden Gefimfe unterhalb der Kuppel unterbrechen den

aufflrebenden Höhenklang. fie teilen den Raum ein. begrenzen
und geflalten ihn plafiifch. anfiatt ihn ins Ungemeffene ausklingen

zu laffen
- die kleinfie gotifche Kirche giebt einen fiärkeren über

finnlichen Raumeindruck. als diefer bei aller Größe begrenzte

Koloß. Die Renaiffancebaukunfi ifi hier herbeigezogen. weilfie das
romanifcheBauprincip am klarfien veranfchaulicht; ihren geifiigen

,Vorbedingungen nach ifl fie ja. im Gegenfatz zu der früh
romanifchen Baukunfi. völlig unchrifilich: fie ifi vielmehr das

Analogon zum Gotifchen auf italienifchem Boden. indem auch
hier. im Kuppelbau der Renaiffance. die Loslöfung vom Myfierium
des Altars. die Loslöfung von der religiöfen Gebundenheit. das
Aufgehen im, rein Afihetifchen gewollt wird: aber mit dem Chrifi
lichen verliert diefe romanifche Kunfi zugleich ihre chrifilich-ger

manifche Ausdrucksfähigkeit. die fie im Mittelalter befaß: fie
fällt in das antike Darfiellungsprincip zurück; und ihre Raum
gefialtung. mag fie. in einer Reminiscenz ans Chrifiliche. noch

fo groß und überirdifch g ew o llt fein. läßt den nordifchen Menfchen
kalt und unberührt.
-
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Trotz ihrer chrifilichen Gefühlsorientierung war nun aber auch
die frühromanifche Baukunfi auf deutfchem Boden wefent
lich romanifch darin. daß fie plafiifche Gefialtung. Abcirke
lung und Abgrenzung eines Körpers war; fie war antike Formen
fprache: in der Säule. im Capitäl. im Rundbogen. im Orna
menten-Fries; fie war Formen eines begrenzten Körpers. außen
und innen. mit klar betonten einzelnen Baugliedern. Diefe
fremde Sprache redete der Germane das frühe Mittelalter hin
durch; wenn auch gebrochen; wenn auch mit neuen fchwcren
Accenten: die Türme waren folche Accente; das Kraftfirotzende
Kriegerifche drückt fich im Burgartigen aus; die Säulenord
nungen werden durch die Abwechslung mit Pfeilern gewalt

famer rhythmifcher Ausdrucksbewegung dienfibar; das Tonnen
gewölbe rhythmifiert fich zum Kreuzgewölbe. *Aber es wird.
nach antiker Schulung. noch gebildet. geformt; wenn auch weniger

..fchön" und .'.harmonifch"
- aus diefem Ringen mit einem.

fremden künfilerifchen Princip entfieht das Charakterifiif che.
die individuelle Charakterbetonung gegenüber der typifchen Form
und Regel. Diefen Kampf fpiegelt auch die fcheinbar fo be

ruhigte romanifche Plafiik: fie ifi Einzelfiandbild oder Gruppe
weniger Gefialten

“-
fie ifi klaffifch in Ruhe und Haltung: aber

erfchütternd im Ausdruck des Angefichts. in deßen individuellem

Charakter alle feelifche Bewegung zufammengefaßt ifi
.

Diefes
plafiifche Herausfiellen des Einzelkörpers im

Bau und in der
Menfchengefialt war aber doch nur etwas Übernommenes. ein

Eompromiß. keininnerfies eigenes Formbedürfnis. Darum ifi

diefe Bauweife. und diefe Plafiik fo unwiderbringlich dahin ge

wefen. fowie ein Princip entdeckt ward. das dem eigenen künfi
lerifchen* Wollen gemäßer war.

Hier ifi nicht zu verfolgen. wie das gotifche Ausdrucksprincip

aus dem romanifchen Darfiellungsprincip fich allmählich heraus

entwickelte und es fchließlich völlig überwand und vergeßen

machte
- es foll nur das Grundunterfcheidende angegeben werden.
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durch das fich das fertige Gotifche vom vollkommenen R
t]

manifchen abhebt.

14.

Der Deutfche findet in der gotifchen Zeit zu den künfilerifchen

Grundfätzen zurück. auf denen vor dem antik-romanifchen Ein
fluß fein Nutzbau und feine Kleinkunfi beruhten. Seine Holz
baukunfi. von der wir frühefie Nachricht und das Zeugnis un

unterbrochener Übung haben; feine Z i erkun fi
. die uns die Gräber

funde an Geräten und Waffen. die Steinornamentik und Gold

fchmiedekunfi der Völkerwanderungszeit in allen europäifchen

Ländern. die irifche Handfchriftenmalerei erfchließen:
- waren

zwar nicht felbfiändige geifiige Sprache wie die Dichtung. aber

doch ganz eigene Anfätze zu einer folchen. und wurden nur durch

fremden Einfluß erfiickt. Was fi
e bereits in diefem frühen

Stadium von aller klaffifchen Kunfi unterfcheidet. ifi. daß fi
e

nicht abbildende Künfie waren. fondern Tektonik und Or
namentik an fich. ohne Beziehung aufein vermittelndes
Wirklichkeitsbild.
Hier kommen wir zu den Grundprincipien der deutfchen bildenden

Künfie überhaupt. Dem bildenden Griechen und Römer dient die
Linie in der Fläche und die körperliche Oberfläche im Raum der
Begrenzung. dem Abfitecken des Körperbilds. in dem er das
Geifiige abbilden und darßellen will. Dem Deutfchen ifi die
Linie Bewegungsausdruck“an fich. ohne Rückficht auf Ab
grenzung eines Wirklichkeitsbilds; die Fläche des Körpers im
Raum ifi ihm nicht von außen geformt und nach Wirklichkeits
maßen begrenzt. fondern von innen bewegt: nicht der formende

Druck von außen. fondern der befreiende Stoß von innen ifi fein
Formgefetz. Darum wird ihm das plafiifche Bilden und das

freie Hinfiellen nie genügen: er wird fich helfen. indem er auch
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am Bau und an der Freiplafiik die Ausdruckslinie betont und
Oberfläche und Contur in Linie auflöfi. um Profil-Dynamik

fiatt Körperflächen-Ruhe zu geben; noch confequenter wird er die
plaflifche Figur wie das malerifche Körperabbild in einen Zu
fammenhang einfiellen. fo daß es gleichfam als linearer Ausdruck

den Raum einer Fläche gefialtet. nicht aber von ihm begrenzt
und'gefialtet wird. Das Höchfie wird der Deutfche nicht in
körperlicher Illufion. fondern in ornamentalem Aus
druck leifien. Ornament darf aber hier nicht verfianden werden
als ..Schmuck". als Zutat. wie es der klaffifche Menfch verfieht:
der diefe fchmückende Zutat auch nur wieder als Abbildung des
Körperlichen kennt: fe

i

es im Pflanzen- und Rankenornament

nach der organifchen Natur. oder im regelmäßig wiederholten
oderabwechfelnden(taktmäßigen)Aneinanderreihengeometrifcher.

begrenzter. abgefchloffener Figuren. Sondern als freie Linien

Bewegung ohne Anfang und Ende. wie es die nordifche Zier
kunfi. im Tier- und Bandverfchlingungsornament. urfprünglich
allein kennt. Diefes Ornament ifi reinfler Ausdruck und hat mit
dem körperlichen Abbilden nichts zu tun: Menfchen- und Tier

leiber. die darin erfcheinen. haben keine körperlich-organifche

Function. fondern find zu Ornamenten auseinandergezogen und

verfchnörkelt. Diefer Linienkunfi hat man einen abfiracten

Charakter zugefprochen: wir möchten fi
e geifiig nennen; denn

die Wirkung bei der Betrachtung eines folchen linearen Orna
ments und eines körperlichen Abbilds ifi wohl grundverfchieden:

aber nicht in der Weife. daß das körperliche Bild finnlich
wirke und das Linienbild abfiract; fondern die Linie wirkt auch

finnlich. nur auf eine andere Art: fi
e wirkt rhythmifch. nicht

plaflifch; fie ifi nicht ruhige Körperfinnlichkeit im Raum. fondern
bewegte Geifiesfinnlichkeit in der Zeit; fi

e wendet fich nicht bloß

ans Auge. fondern fi
e rührt an dichterifch-mufikalifche Mitteilung

durchs Ohr. Dies ifi nicht Umweg der geifiigen Mitteilung. daß
das geifiige Bild. fiatt im körperlichen Bilde der Wirklichkeit
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angeglichen zu werden. durch die Anwendung eines dichte

mufikalifchen Mittels die Analogie der gehörten und gefü-
-

Welt der wahrnehmbaren Augenwelt hinzufügt; fondern _
-

gekehrt erweifi fich das Phantafiebild direct mittelbar in z

“

Bewegungsausdruck der Linie. es braucht kein Wirklichkeits
die Vermittlung zu übernehmen. So zeigt fich auch hier g
über dem Dualismus des antiken Kunfiprincips eine unt
bare Einheit beim Deutfchen: fo wie in dem Lautmaterial. &er
Sprache der dichterifche Phantafieinhalt direct durch den KlÖl.ig
und Rhythmus des einzelnen Wortes mitgeteilt wird. fo z ': d

auf einer Fläche oder an einem Körper der Phantafieinhalt .'
n

mittelbar in der finnlichen Bewegung der Linie gegeben; von'''' r

Function. die diefe Linie in der körperlichen Wirklichkeit h n

könnte. wird ganz abgefehen. ebenfo wie in der Dichtung

'

dem verfiandesmäßigen Begriff. der Verfiändigung des Le
l

abgefehen wird.
f

.'

Es ifi leicht einzufehen. daß allerdings dann auch das eigen,
'

Begriffliche. Be-greifbare. der Erfcheinung Analoge. in
*

er

Linienkunfi nicht vorhanden ifi: fi
e

if
'i reine Gefühlskunfi

kann. wie das reine Phantafieren in Tönen. oder wie ein Dich _

deffen Sinn man. etwa bei Unkenntnis der Sprache. nicht l

fiünde. an fich keinen geifiigen Sinn haben. Es ließe fich. e
i

dem Vorherrfchen der dichterifchen Anlage des Deutfchen.

verfiehen. wenn er. bei ungefiörter Entwicklung diefer Dicht '.

es fowohl in der Bau- und Bildkunfi wie in der Tonkunfi r
zum bloßen Phantafieren gebracht hätte. und feinen
wie Bau- und Bildwerken nichts von jener dichterifchen

i
l

fiimmtheit gegeben hätte. die fi
e dadurch empfingen. daß

'

das Dichten im höäjfien Sinne ihm unterbunden wurde d

dichterifcher Sinn im fremden Elemente fich ausfprechen mufiei
Freilich würden Baukunfi. Malerei und Mufik. auf jene forn-Üle*
Ausdrucksfunction zurückgeführt. keine felbf'iändigen Künfie.
Deuterinnen des Dafeins mehr fein: fondern bloße Ornament-ik; l
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die. wenn fie fich zum Geifiigen erheben wollte. es nur dadurch

könnte. daß fie etwas bedeutete. Zeichen für etwas würde.
was nicht in ihr felbfi enthalten. fondern erfi zu ihr hinzuzudenken
wäre.

Am deutlichfien wird. was wir meinen. wenn wir die bildende

Kunfi dort betrachten. wo fie am reinfien Ausdrucksform ifi und

ihre Bedeutung doch erfi durch ein Hinzugedachtes empfängt:

in der Schrift. Das einzelne Schriftzeichen bedeutet etwas
anderes als es ift: es if

t

an fich nichts weiter als ein Ornament:
es bedeutet einen Sprachlaut. Wie fehr diefes bloße Orna
ment das Wefen des Menfchen ausdrücken kann. der fich feiner
bedient. zeigt nun die Umwandlung der dem Deutfchen über

lieferten römifchen Schriftzeichen in die gotifchen: die Bedeutung

der Schriftzeichen und damit ihre Grundform blieb diefelbe;
aber aus der geometrifchen. abbildenden Ornamentik. die der

römifchen Schrift zu Grunde lag. wurde die durch Ausdrucks
bewegung rhythmifierte. ..gebrochene" Schrift. Kaum irgendwo
zeigt fich das künfilerifche Formprincip des Deutfchen. die rhyth

mifche Ausdrucksbewegung. fo rein und von dem romanifchen
Darfitellungsprincip fo tief unterfchieden. fpiegelt fich der ver

fchiedene Charakter von Menfchen. Raßen. Klimaten. Denk

weifen fo überzeugend: dennoch ifi ein befiimmter geifiiger

In ha lt mit dem einzelnen Lautzeichen nicht verbunden. Ia nicht
einmal von der germanifchen Sprache hängt zunächfi die ger

manifche Ausdrucksfchrift ab: fi
e wird an lateinifcher Sprache

vorwiegend entwickelt! Wir fahen aber bereits. wie auch diefe
lateinifche Sprache im Mittelalter Infirument germanifchen

Sprachgefühls war. wenn fi
e auch eine fremde. künfilich erlernte

Sprache blieb. Dennoch befieht ein notwendiger Zufammen
hang zwifchen Inhalt und Form. und wir empfinden. wenn wir

mittelhochdeutfche Verfe oder mittellateinifche Profa in römifäyer
Antiqua gedruckt fehen. einen Mißklang. 'ja das Fehlen eines

fehr wefentlichen Elements: dies ifi das Ausdruckselement der
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gotifchen Schrift. welches in der flummen Aufzeichnung eben *, '_
finnlichen Klang und Rhythmus des Sprechens. durch wel

'

ein geifiiger Inhalt erfi lebt. erfetzen muß; das heißt:
*

Klang und Rhythmus der Sprache wird durch .

gotifche Schrift aus der Zeit überfetzt in den Raum
fpiegelt fich in der Form des einzelnen Buchfiaben fo gut wi'
der Anordnung der Buchfiaben. Zeilen. Columnen im *

Es mag als ein fremdes Princip empfunden werden. daß
entgegen fonfiiger deutfcher Kunfiübung. eine getrennte t5 7

wicklung der Form als eines für fich beflehenden Gefäßesi( __
den Inhalt fiattgefunden hat; indem hier nicht jeder Inhalt Y'

eigne und einmalige Form hat. fondern befiimmter. bereits 7
'

e

handener Formen fich bedienen muß. Innerhalb des einmal z
nommenenfremdenDarfiellungsprincips derLaut-Zeichen-S

hat nun aber der Deutfche fein Ausdrucksprincip wenigf'ien -.

fofern durchgefetzt. daß. abgefehen von der Rhythmifierung

einzelnen Buchfiabens. die Gefammtanordnung und Gefialz
der Buchflaben dem Gefammtcharakter des mitzuteilenden;

halts angepaßt wird. Hieraus ergiebt fich die Fülle der; : z
fchiedenen Schriften und der fchier unendlichen

7 "

gehalten hat: welchem man nur die Eintönigkeit und L1::
weiligkeit des correcten Antiqua-Satzfpiegels entgegen zu h. .
braucht. wie er feit der Renaiffance in den romanifchen Ländern

üblich geworden ifi. um den auch im fcheinbar gleichen Form- f*
element fich ausfprechenden Gegenfatz zwifchen inhaltlich. be

dingtem Ausdrucksdrang und formal beruhigtem Darf'iellungs-f
willen wiederum aufs deutlichfie bewiefen zu finden. Die Zu>
fammengehörigkeit von Inhalt und Form fchon in der Schrift
hat die Gotik bereits fo deutlich formuliert. daß zwifchen dem
Druck einer fcholaflifchen Abhandlung und eines deutfchen Volks
buchs in Type. Schmuck und Anordnung auch für den ein un
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mittelbarer Unterfchied fich ergiebt. der weder das Alte Deutfch

noch das abgekürzte Latein zu lefen im Stande ifi.
Wir erkennen es hier als die fpecififche Eigenfchaft diefer nor
difchen Ornamentik. daß fie. gleichviel ob fie als Buchf'iabe dem

Geifiigen dient. oder ob fie. wie wir gleich betrachten werden.
als Bau und Bild das Geifiige mitteilen foll. immer von diefem
geifiigen Inhalt infolge ihres geifiigen Bewegungsprincips fo
viel in ihre Form aufzunehmen vermag. daß diefes Geifiige. auch
abgelöfi von dem eigentlichen begrifflichen Sinn. in ihr wirk
fam bleibt: daß fie. über alles finnlich Ergreifende hinaus. be

deutend bleibt. auch wenn die urfprünglich wörtlich gemeinte
Bedeutung verloren ifi. Dies macht den Phantafiereiz aller

nordifchen Kunfi aus. verglichen mit dem bloßen Bildreiz aller

klaffifchen Kunfi. bei der uns ebenfalls die urfprüngliche Be
deutung nichtmehr gegenwärtig ifi. Denn das Wefen der Schön

heit ifi. daß fie von dem Geifiigen. das fie erfchuf. losgelöfi ifi
und ohne weitere Beziehung darauf fortbefieht: während aller
Ausdruck vom Ausgedrückten nie völlig lösbar ifi und ihm ein

Bewegendes. ein Überfchwang verbleibt. der dem klaffifch Emp

findenden als ein ..Zuviel". als Maßlofigkeit. als Unausge
glichenheit erfcheint. während er dem Deutfchen die wefentliche
*Kunfiwirkung bedeutet.

'

15.

K

Wir verfiehen nach diefer Betrachtung. warum von allen bilden
den Künfien die Architektur dem Deutfchen am meif'ten ent
fprechen mußte: weil Architektur. wie der Deutfche fie fchuf. mit

abbildender Kunfi nichts zu tun hat; weil fie das Geifiige

direct. ohne Vermittlung eines Wirklichkeitsbildes. mitzuteilen
vermag. .

'
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Der klaffifche Menfch formte auch den Bau nach Maß und Bild
des Menfchen: aufgezählten menfchenähnlichen Stützen ruht die

Lafi. in der menfchlichen Function des Tragens einer Lafi. in

dem organifchen Ausgleich folches Tragens und folcher Lafi wird

die künfilerifche Befriedigung gefucht. Schon die primitive Tek
tonik des germanifchen Nutzbaus. die Zimmermannskunfi.
hat mit diefer menfchlichen Afihetik von Lafi und Stütze nichts
gemein; im Gerüfi des Blockhaufes. im Geripp des Fachwerks
fpricht fich ein ungebundenes Linien-Streben und Bewegen aus.
das grundverfchieden ifi von dem Ruhenden. körperhaft Hin
gelagerten des Steinwürfels. als welcher der primitive Wohn
bau des Südländers fich darfiellt. Aber der verfchiedene Geifi
folcher Bauweife ifi nicht gebunden an die zufällige Verfchieden

heit des Baumaterials: dies zeigt die vollendete gotifche Kunfi.
die. ohne directen Zufammenhang mehr mit jener Zimmermanns

kunfi und nach der jahrhundertelangen Überlieferung des Stein
haus. doch 'die Bewegungsgefetze der reinen Tektonik dem bisher
plafiifch verfiandenen klaffifchen Steinbau aufdrängt. Und zwar

ifi es nun das Unterfcheidende der Gotik gegenüber der urfprüng

lichen germanifchen Baukunfi. daß fie nicht Bewegungsausdruck

und Linienfireben an fich verkörpert. fondern Bewegung nach
einem geifiigen Ziel. Hierdurch erfi wird diefes Bauen eine
Sprache. die fähig ifi. Dichterifches mitzuteilen und erleben zu
laßen: es ifi das Klang-Werden. Mufik-Werden. künfilerifch
irreal-Werden des logifch-phantafiifchen Gedankenbaus. den die

.Scholafiik errichtet hatte. .- und der Materie des Steins iß
diefer geifiigfie Klang entloc'kt.

Erfi am gotifchen Dom wird eigentlich gebaut. wie es die

klaffifche Welt nicht kannte. Der nordifche Menfch türmt Maßen;
trägt Stein um Stein zu einem Höhenziel. das der Phantafie
vorfchwebt. dem keine Menfchengefialt und Menfchenwerk das

Vorbild giebt. Er baut nicht elementar-dynamifch wie der Ägypter.
dem der einfachfie gradefie Auffiieg von der Grundfläche zur

lei
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Spitze dieManifefiation des Lebenswillens felbfi bedeutet; fondern
er dichtet: unzählige Einzelteile dienen gleich Worten. Silben.
Sätzen einem dichterifchen Gefammtausdruck. Hier wird nicht
eine Form übernommen und mit Inhalt erfüllt. vielleicht zum
Berfien mit Inhalt überfüllt. wie dies noch bei der Übernahme
der romanifchen Bauform der Fall war; fondern die Form er

wächfi organifch aus dem Inhalt. fie ift der Inhalt. Hier hat
die deutfche Baukunfi gegenüber der klaffifch-romanifchen ihre
eigne Gefetzmäßigkeit durchgeführt: fie ifi keine andre als die des

fprachlichen Ausdrucks in der Dichtung: nicht Abbilden und

Loslöfen des Abbilds in fchöner Form nach körperlichem Augen

gefetz; fondern rhythmifch-dynamifcher Ausdruck der Phantafie
in dichterifch-mufikalifchemFortfchreiten;WiedergabeihresLebens
in bewegter. Bewegung vortäufchender Form; infolgedeßen:

Sichtbarmachen des Strebens. des rhythmifchen Auf und Ab;
Herrfchaft der Linie und der linearen Bewegung; pflanzen

haftes Keimen. Wachfen. Veräfieln. Verfchlingen der Linie;
Umwandlung des Bogens und der Wölbung in niemals ab
gefchloffnes Streben und Bewegen; Umwandlung alles lafienden
begrenzenden Abfchlulfes in Zacken und Spitzen; Auflöfung aller
Eontur in flimmernde Bewegung. - Die Logik des fieinernen
Baus ifi fo unerbittlich confequent. wie die Logik des fcholafiifchen
Syfiems: von der Entdeckung des Strebepfeilers bis zum Ver
fchwinden alles lafienden Eindrucks aus dem Innenraum. der
Verlegung aller Stütze nach außen. und der Auflöfung diefer

äußeren Stützen wiederum in Auffireben und Höhenrichtung

durch Phialen. Ornamente. Zacken. Spitzen. Türmchen - aber
diefe Logik ifi nirgends fiarre. begriffliche. kalte Form; fondern
organifches blühendes Leben: der größte Sieg finnlich-dynamifchen
Ausdrucks über verfiandesmäßige Eonfiruction. die herrliche und

echt deutfche Einheit von Denken und Dichten. geifiiger
Mitteilung und feelifcher Erfchütterung.
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16.

In der bildlofen Linienfiructur und -Ornamentik der Baukunfi
war das Geifiige am reinfien mitteilbar: fie war directe Sprache
vom Auge zum Ohr; bildende Kunfi. der Dichtung dienf'tbar
gemacht. Hier war *eine völlig neue und eigene Ausdrucksform
gefchaffen: die nordifche Architektur trat als ein gleichberechtigtes

Kunfiwerk neben 'die Plafiik der antiken Welt.
Anders war es mit der eigentlichen Bildkunfi: das klaffifche
Bild war an fich ein fremderes und fchwerer zu wandelndes
Princip als der klaffifche Baugedanke. - Wir wiffen nicht.
wohin die ganz eigenen und urfprünglichen Anfätze jener Linien
ornamentik den Deutfchen geführt hätten. Tatfache ifi. daß er

fich. bevor er fich felbfi im Eigenen vollenden konnte. einer aus
gebildeten. ja überbildeten fremden Bildkunfi gegenüber fah. die
in ihrer religiös fanctionierten Anwendung als chrifiliche Kunfi
für ihn eine Macht bedeutete. gegen die es kein Widerfireben
gab. Die erfien Iahrhunderte der Bekanntfchaft mit diefer Kunfi
mußten ein mehr oder weniger unbeholfenes Nachahmen fein.
ein Erlernen zunächf'i der fremden ungewohnten Sprache. Diefen
Vorgang fpiegelt die frühe Handfchriften- und Wandmalerei
und die Zierfculptur der romanifchen Zeit: welche fafi durchweg
ein Copieren zu facralen Zwecken war und mit Kunfi eigentlich

nicht bezeichnet werden kann. Am Ende der romanifchen Zeit
wird die Plafiik als fremde Form endgiltig anerkannt und bis

zu der Vollendung geführt. die der Deutfche dem ganz Fremden

zuteil werden laffen konnte. ohne fich felber aufzugeben. Die
gotifche Zeit geht dazu über. aus dem fremden Formprincip das

eigene zu entwickeln und innerhalb des überlieferten Abbildens

und Herausfiellens den Bewegungsausdruck zum oberfien Gefetz

zu erheben. Die Plafiik wird zurückentwickelt zum plafiifchen
Ornament. das nur im Zufammenhang mit dem Bauganzen
feine Berechtigung hat. So wird. um ein Beifpiel unter vielen
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zu geben. der Faltenwurf des Gewands als eine felbfiändige.
directe geifiige Sprache. im Sinne der früheren Linienkunfi aus
gebildet: die eigentlich bildnerifche Bedeutung des Gewands.
als Wiedergabe des Wirklichen. ifi. als eine indirecte Mög
lichkeit geifiiger Mitteilung. vernachläffigt und kommt erfi an

letzter Stelle. Die Malerei. gleich der Plafiik einem dichterifchen
nur durch Bewegung ausdrückbaren Inhalt dienfibar. ent
wickelt als Träger diefer Ausdrucksbewegung die Linie und
die Phantafiefarbe. Den Phantafiereiz und dichterifchen
Überfchuß. den die Linie zu übermitteln vermag. kann die Farbe

nämlich unterfiützen. ja ihrerfeits auch allein hervorrufen: aber

nicht durch Annäherung an dieWirklichkeit der Farbenerfcheinung
in der Natur. fondern durch Buntheit. das heißt Unwirklichkeit
und bloße Phantafiebedeutung der Farbe. Dies macht den Unter

fchied zwifchen romanifcher und nordifcher Bildkunß in der
fpäteren gotifchen Zeit aus: daß die füdliche Kunfi. dem Dar
ßellungsprincip der Antike fich immer mehr nähernd. die Er
fcheinung nach Form und Farbe abzubilden fucht. und fchließlich
zur körperlich-plafiifch und farb-impreffionifiifch rich
tigen Wiedergabe der Natur gelangt. während die nordifche
Kunfi. folange fie echt und eigen bleibt. bei der Unwirklichkeit
der Ausdruckslinie und der Phantafiebuntheit der Farbe
beharrt. Die Farbe der Italiener ifi die unter einem klaren und

heitern Himmel bereits als fchön erfcheinende bloß fefigehaltene

Farbe der Natur. Die Farbe der Altdeutfchen Meifier ifi völlig
unnatürlich: fie ifi myfiifche Glut des Innern. Ausdruck in einer
Scala intenfiver Farbmöglichkeiten. Dem Deutfchen liegt in der
Malerei. genau wie in der Plafiik. nichts ferner. als die Vor
täufchung der wirklichen Erfcheinung. in der auch die Farbe ein

Teil. ein Mittel der Körperplafiik wird: er kennt nur eolorierte.
illuminierte Zeichnung; der Zufammenhang zwifchen Körperform

und Farbe ifi nicht anders als im farbigen Ornament: deshalb

nicht weniger notwendig und innerlich. Es find verfchiedene
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Grundg efetze. die fich hier fpiegeln: vom Standpunkt der reinen
Abbildung und Darfiellung ifi die deutfche Malerei rohe Colo

rierung linearer Zeichnung; vom Standpunkt der reinen Aus

druckskunfi ifi die vollkommenfie Italienifche Malerei ein unter

geordnetes Ernfinehmen und Nachahmen der Wirklichkeit.
Die reinfie und confequentefie Leifiung der Malerei if'

i

deshalb

im Norden die Glasmalerei gewefen; da hier die Bildform
garnicht getreu wiedergegeben werden kann. fondern Zeichnung
und Farbe an fich wirkfam werden. Die Zurücküberfetzung der

Bildform ins Ornament wird hier am deutlichfien: denn was

im Glasgemälde wirkfam wird. ifi nicht die Abbildung eines

Körpers. auch nicht mehr der Sinn eines Vorgangs; fondern
der Ausdruck. der in Linie und Farbe an fich liegt. Dennoch ifi

das Kunfiwerk hier wie im Mittelalter immer von einem dichte

rifchen Ausdruckswillen bedingt: der Glasmaler will. gleich dem

Tafelmaler und Bildhauer. nicht Farben. Linien. Bewegungen

an fich als Ornament geben: er ifi nicht vom fogenannten
..reinen formalen Willen" erfüllt-fondern er will eine Hifiorie
malen. zeichnen. bilden. Die Hifiorie ..zeichnet" er Wort für
Wort nach der gefchriebenen oder mündlich überlieferten Legende.
Er erfindet nichts hinzu - bis in die kleinfie Einzelheit ifi alles.
ob lateinifch oder deutfch. ..vorgefchrieben"; er zeichnet es nur.
er fetzt das Bildzeichen für das Wortzeichen. er drückt. was

ihn im Wort bewegt. in Linie und Farbe aus. So kann die
erzählende Bildfolge entfiehen. als welche fich die Glas
gemälde wie die Tafelbilder und Portalfculpturen in ihren eigent

lich bewegten und bewegenden Scenen darflellen; vor allem aber

der Holzfchnitt und Kupferfiich. das reindeutfche. fonf'i nirgends

vorhandene ..Bilderbuch": der Befchauer fühlt. daß ein geifiiger

Text die einzelnen Bilderverbindet. daß fi
e ohne diefen Zu
fammenhang nie gefchaffen worden wären (während bereits

dem Italiener des 15. Jahrhunderts der Bildvorgang nur ein
Vorwand zum ..Malen" ifi); zugleich aber fühlt er. daß diefes
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geifiig-Verbindende im Bilde felbfi mitgeteilt wird. indem das
einzelne Bild nicht als felbfiändiges Einzelbild behandelt ifi.
fondern durch feine Bewegung nach vorwärts und rückwärts

weifi und die Bedeutung eines dichterifchen Zufammenhangs in

fich trägt und hält. Auch wenn wir diefe Bedeutung nicht mehr
kennen. wird doch die Bedeutfamkeit der Bilder nicht geringer:
denn was künfilerifch ausdrückbar war. ifi ausgedrückt und auch
für uns noch vorhanden: der Phantafievorgang. das reine Phan
tafiebild. Für die Dichtung ifi der Name der handelnden Per
fonen. die Benennung der Vorgänge. die Wortdeutlichkeit
in allem Gefchehen notwendig: denn die Dichtung formt durch
Benennen. und das Wefen des Worts verlangt mit der finn
lich-mufikalifchen die Verfiandesbezeichnung und -bedeutung. In
der Malerei ifi es gleichgiltig. mit welchen Namen die Perfonen
benannt find. welchen caufalen Sinn die Vorgänge haben: die
Hauptfache ifi. daß in den Perfonen Gefialten erfchaffen find.
die für die Phantafie vermittelfi der Linie und Farbe dasfelbe

bedeuten. was fie durch dichterifche Wortbenennung bedeuten

würden; daß Vorgänge gefchildert find. die auf die Phantafie

fo wirken. wie Wortklang und -rhythmus wortdeutlicher Er
zählung wirken würden. Dies ifi die dichterifche Herkunft der

Bildkunf'i beim Deutfchen. die doch nicht auf eine verfiandes
.mäßige Wirkung hinausgeht. wie die Allegorie; fondern die das

'Dichterifche in den Mitteln der bildenden Kunfi aufgegangen
zeigt. Hier erweifi fich auch fehr deutlich der Wefensunterfchied
von der antiken Kunfi in einem umgekehrten Gange der
Entwicklung: die griechifche Kunfizeigtfich befirebt. die mythifche
HerkunftihrerBildkunfiimmermehrzuverwifchen.unddichterifch
epifchen Zufammenhang und Bewegtheit in ruhende fchöne Leibes

form zu verwandeln. die nur noch um ihrer felbf'i willen da ifi;
die nordifche Kunfi übernimmt anfangs diefe beruhigte leib

liche Kunfi. die fie zuerfi mit Unterfchrift und Attribut ihrem
geifiigen Inhalt dienfibar macht; um fie dann immer lebendiger
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in vielgefialtige epifche Handlung aufzulöfen. Ein Sanct Nicolaus

wird im 11. Iahrhundert als Statue gebildet oder gemalt:
mit den drei goldenen Kugeln. die er trägt. wird eine Gefchichte
angedeutet. die ihm gefchehen ifi; das 13. und t4. Iahrhundert
malt in einer Folge von Scenen diefe Gefchichte felbfi. wie
Nicolaus mit dem Golde. das er von feinen reichen Eltern

erbt. die Töchter eines armen Mannes vor Not und Schande
rettet. -
Die italienifche Kunfi hat diefe nordifche Entwicklung zuerfi mit
gemacht. um dann fpäter. unter dem Einfluß der Antike. die

Entwicklung zum Statuarifchen wieder zurückzumachen und bei

dem antiken Schönheits-Selbfizweck zu enden. In Deutfchland
blieben Plafiik und Glasmalerei. durch ihre Bindung an die

Architektur. aufs Ornamentale und auf den dichterifch-drama

tifch'en Ausdruck befchränkt. und bildeten. mit 'der Architektur

zufammen. eine vollkommene Stileinheit. Hier war die klaffifche
Function des Bilds am klarfien überwunden: denn wer das ge
fammte Innere oder das gefammte Außere des Domes auf

fich wirken läßt. wird nur den ornamentalen Eindruck der

Fenfier innen und des Bildwerks außen empfangen. So wird
hier fiets die dichterifche Bedeutfamkeit des Einzelbildes aufge

löfi in die höhere dichterifche Bedeutfamkeit des Ganzen. die

nicht des Bildes bedarf. fondern die durch die Linie und Farbe der
Bildwerke an fich in ihrem Zufammenhang mit der Raum- und

Gefialtwirkung der Architektur fich mitteilt. Im Gegenfatz hierzu
hat die Tafelmalerei dem Anfchein nach. gleich der italieni

fchen. die Welt der Erfcheinung zu immer reinerer und felbfiän
digerer Bilddarfiellung fich erobert. Denn befagt nicht dieWirk
lichkeitsfreude im Charakterifieren der handelnden Perfonen. die

Treue
in der Wiedergabe der Umwelt und der Landfchaft den

Übergang vom Ausdrucksprincip zum Darfiellungsprincip? So
fcheint es zu fein
- und doch ifi es anders gewefen. Gewiß hat

die Bildform. die der Deutfche übernahm. die in ihr liegenden
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Erforderniffe ihm aufgedrängt: er konnte auf dem einmal be

fchrittenen Wege. die Welt der Erfcheinungen zur Be
zeichnung feines dichterifchen Lebens zu verwenden. nicht
dort fiehen bleiben. wo das Bild nur erf'i Schriftzeichen fürs
Geifiige war. und wo fich deshalb das Dichterifche am reinfien
ausfprach. Er mußte weitergehen und die ganze Augenwelt
erobern: aber - das ifi das Wichtige - wo er fich treu blieb.
hat er fie wiederum nur feinem Ausdruck dienfibar gemacht;
und hat fie nicht. wie der fpätere Italiener. Gef etz des Geifiigen
werden laffen. Die vervollkommnete Bildkunfi nahm die Wirk
lichkeit treuer und ernficr als die naive Erzählerkunfi der früheren
Zeit: aber nicht der Körper ward ihr Gefetz und nicht eine aus dem

Körperlichen abfirahierte Vollkommenheit das Ideal; fondern
der Ausdruck im Körperlichen wurde gefucht auf Kofien der

körperlichen Schönheit. als Charakter. ja als Carricatur; und
das Dichterifche (ja Litterarifche) blieb herrfchend auch über den

wirklichfien un'd fprechendfien Bildern der Außenwelt. So find
die Paffionsdarfiellungen zumal. mit ihrem Gegenfatz von Henker

Bosheit und leidender Güte. Gegenfiand diefer dramatifch
charakterifiifchen Kunfi geworden. Die Menfchen auf all diefen
altdeutfchen Bildern. die fo vertraut und.wirklich zu uns zu
fprechen fcheinen. fi

e leben nur vom bewegten Ge'ifi und nicht
vom ruhenden Körper aus

-- und das macht fi
e uns vertraut

und wirklich: denn das Andre. die Körperfchönheit. verfiehen
wir nicht. Wie die ganze Welt der Farbe und Form deutfchem
Geifie dienfibar gemacht ausfieht. das zeigen am fiärkfien die
Bilder des Mathias Grünewald: feine Form ifi die zuckende
Ausdruckslinie. feine Farbe ifi die unwirkliche myfiifche Farbe
der Glasfenfier: die vollkommenfie malerifcheFähigkeit triumphiert

über das Anfchaubare und Darfitellbare. Nichts von beruhigtem
Körperabbild. von Schönheit; keine Wirklichkeitsnähe und

plafiifche Function der Zeichnung. der Farbe und des Lichts;

alles. nach Wirklichkeitsmaßen. unwirklich: ein in fich b
e
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fchloffenes Geifierreich nach eigenen geifiigen Ausdrucksgefetzen _.
feelifch erfchütternde. dichterifch-mufikalifche Wirkung.
Der vollendeten geifiigen Malkunfi fieht zur Seite die vollendete
geifiige Zeichenkunfi. die eigentlich deutfche unter allen bildenden

Künfien. Hier herrfcht die Ausdruckslinie fouverän. das Schwarz
Weiß kann körperliche Illufion feinen Mitteln nach garnicht
geben wollen - die Holzfchneide- und Kupferfiechkunfi ifi die
dichterifche unter den bildenden Künfien. Und fie wird die
volkstümliche Kunfi. Im Bilderbuch vollzieht fich die Ver
einigung der beiden Ströme. die das ganze Mittelalter hindurch
unvermifcht neben einander gefloffen waren: der religiöfen Kunfi
und der Volksdichtung. Das konnte nur gefchehen. indem die
fremde religiöfe Bildkunfi dem Eigenfien angeglichen worden war;
und das war gefchehen in dem volkstümlichen Erzählerfiil des

Holzfchnitts. Vereint mit dem erzählenden Stil der Sprache.
der damals feinerfeits den religiöfen Culturinhalten fich ange

paßt hatte. konnte in den Hifiorien- und Armenbibeln. in den

Heilsfpiegeln. in den Legenden und Volksbüchern der dichterifche

Reichtum des Mittelalters für das Volksganze in Bilder
Büchern fich gefialten. Das Buch. das dem Hörenden lebendig
ward. wenn die Dichtung vorgelefen wurde. ward auch dem

Schauenden lebendig. wenn die Bilder befehen wurden. Denn
in diefen Bildern war. ganz felbfiändig. das Dichterifche wirk

fam und durch bloßes Schauen auch dem Geifie mitgeteilt. der
das Lefen nicht verfiand. EineAllen gemeinfame Bilder
Sprache war erfchaffen. wie fiejetzt nur noch das Kind in Bilder
bogen und Bilderbuch befitzt.

' So wird die religiöfe Kunfi gegen das Ende des Mittelalters
zur Volkskunfi und verbindet fich der Volksdichtung; das
heißt: das Verhängnis des fremden Einfluffes ifi zum Segen

gewendet. die Nation hat im fremden Elemente .fich felbfi ge
fialtet; fie kann zu allem Kunf'iwerk. das fie umgiebt. fprechen:

das ifi Geifi von meinem Geifi. Sie hat gelernt in Bau und

'k'
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Bild nach eigenen Gefetzen zu leben; fie hat eine Fülle fremden
Stoffes hinzugewonnen. an dem fie diefe Gefetze anwenden kann.

Ia fie hat die eigene Sprache und Dichtung. die durch das
Eindringen des Fremden aus dem höchfien geifiigen Leben aus

gefchieden war. wieder hervorgezogen. und fchickt fich an. aus der

bisher verfchmähten Sprache des niederen Volks ein der bildenden

Kunfi gleichwertiges Mittel zur Verherrlichung des religiöfen

Culturinhalts zu fchaffen.

Doch bevor diefe Einheit von Kunfi und Volk in der Erfchei
nung der gotifchen Volkscultur näher betrachtet wird. muß
gefragt werden: wie denn diefe Dichtung. die jetzt wieder zum
Vorfchein kommt. unter dem chrifilichen Einfluß fich gefialtet hat.

17.

Wir hatten es als die eine große Wirkung des Chrifientums
erkannt. daß der Deutfche feine Dichtung im urfprünglichen

hohen Sinne einer felbfiändigen Deutung des Dafeins verlor.
Er taufchte dafür eine bloß behandelnde Dichtung ein. eine
Specialdichtung in dem Sinne. in dem wir heute noch allein

Poefie verfiehen. Aber nicht nur in der Geltung und geifiigen

Function ward dem Deutfchen die Dichtung verwandelt: was

ihm von alter mythifcher Dichtung als Volksdichtung blieb.
was er vom neuen chrifilichen Mythus als Kunfidichtung auf

nahm: das alles erfuhr durch dasfelbe Chrifientum und die es

begleitende antike Tradition eine einfchneidende Veränderung

der Form.
Es waren zunächfi fchulmäßige Verfuche. die der eigentlichen
Dichtung nicht beizuzählen find. wenn Mönche wie Otfrid. der

erfie Schreibtifchpoet der Deutfchen. ihre Sprache in die Regeln

der erlernten klaffifchen Dichtweife einzufpannen fuchten. Stärker
als die gelehrten Verfuche. den lateinifchen Reim einzuführen
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und der altgermanifchen Rhythmik klaffifche Metrik zu fub

fiituieren. wirkte die chrifiliche Kunfipraxis des Gefangs
auf die Form der deutfchen Dichtung ein. Der lateinifche Hymnen
gefang war der erfie Gefang in unferm heutigen Sinne. den der

Deutfche vernahm. Wohl hatte auch der Deutfche feine Gefänge.
wohl war ihm die Begleitung durch Mufikinfirumente bekannt;
aber diefer fein Gefang war mehr rhythmifch als melodifch. wie

fchon das Fehlen einer regelmäßigen Vers- und Strophenform

beweifi: er war nichts anderes als jene an fich fo fehr mufikalifche
Dichtung. deren Wirkung wir noch jetzt aus althochdeutfchen
Denkmälern durch bloßes Lefen uns zurückrufen können; und die

man nur mit ungeheurem rhythmifchem Nachdruck und lebendiger

Wildheit der Stimme vorgetragen denken muß. um den Ein
druck zu ermeffen. den die Römer und Romanen davon emp
fingen. denen der Inhalt unverfiändlich und der Ausdruck wider
die Natur war: fie glaubten bloß unarticuliertes Gefchrei oder
das Geräufch von Wagen auf Knüppeldämmen zu vernehmen.
Der chrifiliche Hymnus mit feinem fireng gemeßenen Vers. mit
feinem Endreim. mit feiner gegliederten Strophe. die auf eine

befiimmte Melodie gefungen wurde. fiellte völlig die antike Zwei
teilung von Mufik und Dichtung und ihre künfiliche Verbindung
als Text mit Noten dar. und war ganz das Gegenfiück des

deutfchen Gefanges. in welchem der dichterifche Inhalt den
variierenden mufikalifchen Klang und Rhythmus immer von fich
aus neu erfchuf. Man kann fich denken. welche Umwälzung das
Anhören. die Gewohnheit. die Nachahmung diefes Hymnus in
der deutfchen Dichtung hervorrufen mußte. Zum Sieg verhalf
dem Hymnus nicht feine metrifche Structur. fondern feine
mufikalifche Macht: der chrifiliche Gefühlston war in feinem er

fchütternden Überfchwang dem eigenen Überfchwang verwandt;

in feiner moralifchen Macht war er ihm überlegen. So voll
brachte die chrifiliche Melodie mit Leichtigkeit. was die Scan
fion der lateinifchen Schulmeifier nicht fo fchnell erreicht hätte:
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fie zerbrach den deutfchen rhythmifchen Vers; fie machte
ihn fangbar: fie vermählte ihn mit der felbfiändigen

Kunfi Mufik und entfremdete ihn feiner eigenen.anders
artigen. in den Worten felbfi wirkfamen Mufik.
An den meif'ien altdeutfchen Denkmälern ifi der Kampf zwifchen
der angefiammten Rhythmik und der neuen Melodik wahrnehm
bar. die überall die Neigung zeigte. den Vers durch Metrum
und Reim glatter und ..wohlklingender" zu machen. Und eigent

lich fpiegelt alle deutfche Dichtung fortan diefen Kampf: wobei

man nun aber zu unterfcheiden hat. wo das Nationale gänzlich
unterliegt und aufgegeben wird. und wo es fich einigermaßen

gegen das Fremde behauptet. ja diefes nach fich wandelt.

Die erfie Phafe diefes Kampfes hat ein fehr merkwürdiges Er
gebnis gezeitigt: das alte Volksepos ifi unter dem fremden Ein

fluß mufikalifcher. fangbarer geworden und ifi aus dem rhapfo

difchen Vortrag zum liedmäßigen Vortrag übergegangen; welches
durch den regelmäßigen Vers- und Strophenbau und Reim be
zeugt wird. Dagegen hat die chrifiliche Kunfidichtung die alt

germanifche unregelmäßige Rhythmik bewahrt und zeigt weder

regelmäßigen Versbau noch firophifche Gliederung: nur den
Reim hat fie. wenn auch nicht regelmäßig. übernommen und ihn

zu freier rauher Affonanz umgebildet.

Diefer fcheinbare Widerfpruch. daß der nationale Inhalt die .
fremde Form deutlich ausgeprägt zeigt. während der neue chrifi
liche Inhalt die nationale ältere Form bewahrt. ifi nicht dadurch
gelöft. daß man auf die etwas jüngere Aufzeichnung des Nibe

lungenlieds und der ihm verwandten Lieder verweif'i. welche un

verkennbar fchon höflfchen Einfluß erfahren haben. während das

Annolied. die Kaiferchronik und die ihnen nahe fiehenden geifi

lichen Gedichte vor dem Eindringen des höfifchen Stils ge
fchaffen find; denn eine den genannten geifilichen Epen gleich

zeitige Aufzeichnung würde das Nibelungenlied wohl fpärlicher
in Worten und rauher in Reimen zeigen. doch ficherlich bereits
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in der firophifchen Form. zu der es eben durch feine Volks
mäßigkeit. d. h. durch feine mündliche liedhafte Überlieferung

gelangte; während die aufgefchriebenen Gedichte der Geifilichen
der Einwirkung des Gefangsvortrags. das heißt jetzt: der.Mufik.
entzogen waren. und deshalb. bloß gefprochen gedacht. und zur

Rede. nicht zum Gefang befiimmt. die alte rhythmifche Form
viel reiner bewahren konnten.

18.

Betrachten wir zunächfi die Form der Volksdichtung. fo
fehen wir. wie bereits das Nibelungenlied. mit der Übernahme
von Reim. regelmäßig gemeßenem Vers und Strophe die

Nachteile der romanifch-klaßifchen Dichtconvention empfangen

hat. Füllworte. Füllverfe werden nötig. um den Anforderungen
des regelmäßigen Vers- und Strophenba'ues fowie des Reimes

zu genügen. Die Sparfamkeit der althochdeutfchen Dichtung
ifi fchon einer gewißen Redfeligkeit und Umßändlichkeit ge
wichen; die. wie die Bruchfiücke älterer Epik zeigen. keineswegs
im Wefen des Epos. ficher nicht im Wefen des deutfchen Epos
begründet ifi

. Der regelmäßige Fluß des Verfes. das regel
mäßige Infichzurückklingen der Strophe. von dem einfchmeicheln
den Klang des Reims unterfiützt. übt. gegenüber den hin- und

herfchlagenden Wogen des altgermanifchen freien Rhythmus.
eine beruhigende Wirkung aus. die dem antiken Begriff der
Dichtung eher zu entfprechen fcheint als dem deu fchen. Wenn
auch innerhalb des einzelnen Verfes einige rhyth ifche Freiheit
herrfcht und insbefondere in der vierten Zeile der Nibelungen

firophe deutfcher Eigenwille gegen eine abfolute Regelmäßigkeit

fich wehren zu wollen fcheint. fo ifi doch eben dadurch. daß auch
diefes Zurückfluten zur Regel geworden ifi. der Zufiand einge
treten'. daß Takt und. Rhythmus Wefentlichen zuf amm eu
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fallen. und ein Eigenrhythmus des jedesmaligen Inhalts nicht
mehr zu erkennen ifi. fondern fiattdeffen das Schema einer für
das ganze Gedicht fefifitehenden Strophe.

Neben dem Versmaß ifi es der Reim. der den Eindruck be
fiimmt. Auch diefer Endreim ifi nicht deutfcher Herkunft und

entfpricht dem elementaren Ausdrucksbedürfnis in deutfcher
Sprache von Natur aus nicht. Er entfiammt bei den Romanen
und bei den Arabern dem Bedürfnis. fich mit einem technifchen
Können in der Unterhaltung hervorzutun. Er ifi ein Spiel mit
der Materie des Worts. hinter dem kein Inhalt fieht; ihm liegt
fchließlich ein verfiandesmäßiges Combinieren zweier in der Be
deutung getrennter. nur durch zufällige gleiche Endung. nicht
ähnlichen mufikalifchen Gefammtklang verbundener Worte zu
Grunde. alfo: der Einfall. der Witz. Deutfche Sprache. der im

'

Grunde alle Beweglichkeit. Fülle. Gefchwätzigkeit fremd ifi; die.
wo es etwas zu fagen gilt. wortkarg. aber inhaltlich geladen ifi:
deutfche Sprache kann mit dem Reim wenig anfangen; wo fie

ihn fireng und rein aus dem Romanifchen übernommen hat.
ifi 'fi

e

fiets unnatürlich geworden. und ifi gerade. wann fi
e

fich

im romanifchen Sinne am ..fchönfien"vorkam. von Fühlenden
ßets als häßlich empfunden worden. Wo jedoch der Reim dem
nationalen Sprachempfinden angeglichen wurde; wo er fiatt
:.ufälligen Silbenzufammenklangs inhaltlich gebotener Wort
inklang wurde. da hat er fich. wie im fangbaren Lied. als eine

villkommene Hilfe zur mufikalifchen Wirkung. eingebürgert.
Ran hat diefe Abwandlung des reinen Reims in den unreinen
edoch mißverfianden und darin eine nur beim ..Volks"lied

lerzeihliche ..Verrohung" gefehen. oder einen beklagenswerten
Mangel an formalem ..Können". während e

s

doch nur die

*om Geifie der Sprache gebotene Anwendung war. -
Hier liegt der Vergleich mit einem Kunfimittel nahe. das der'

Hermane vor dem Eindringen des Endreims befaß: mit der,

lllitterati.on. dem Stabreim. Der Stabreim.ifi lange Zeit für

67



das Wefentliche altdeutfcher Dichtung gehalten worden. ja man

hat durch Nachahmung diefes einen Merkmals eine eigentlich

deutfche Dichtung neu zu begründen geglaubt. Man irrt fich
aber. wenn man den Stabreim für ein ähnlich äußerliches und

kunfimäßiges Mittel anfieht wie den Endreim: denn er ifi kein
Spiel mit der Form. fondern eine natürliche Begleiter
fcheinung der Explofivkraft des Rhythmus gewefen: er ifi
vom Inhalt unzertrennlich und erfcheint hloß an dem betonten
Wort. nicht. wie der Endreim. als bloßer Schmuck nach fo und
foviel Silben am zufälligen Ende des Verfes. - Wie man.
im gewöhnlichen Leben. bei kurzer und eindringlicher Ausfprache
* weniger Worte. leicht ohne daß man es beabfichtigt. gleich
anlautende Worte finden wird; fo ifi. bei fiarker Entladung des

Inhalts im Rhythmus. ein öfteres Vorkommen gleichanlauten
der Worte ganz natürlich. Lag dies an fich im concentrierten
und rhythmifchen Charakter der germanifchen Sprech- und

Dichtweife. fo mag es dann auch mit Bewußtfein zur Ein
prägung formelhafter Wendungen (wie fie das Sprichwort noch
hat) und zur Verfiärkung cultifcher geheimnisvoller Priefierrede
benutzt worden fein. Wie beim freien deutfchen Rhythmus. fo
hat man auch beim Stabreim firenge Regeln in die überlieferten

Denkmäler hinein interpretiert. und wo diefes Verfahren nicht
anfchlug. eine regelmäßige ältere Kunfiübung angefetzt.
gegen welche die uns allein überlieferte freiere Übung einen ..Ver
fall" darfielle: ein Beweis dafür. wie der uns gewohnte Be
griff des regelmäßigen Verfes und Reimes noch heute ein natür

liches Empflnden des Eigenen verhindert. Wir confiruieren lieber
ein Phantom. das nie exifiiert hat. ehe wir das Dogma preis
geben. daß es Dichtung nur in regelmäßigen Verfen und einen
Reim nur nach fefien Regeln giebt!

Die große Freiheit. mit der in Wahrheit der Stabreim ange
wendet wurde. beweifi. daß Wortkargheit mit ihm vereinbar

war. daß er nicht. wie der Endreim. denVers nach der Seite

68



des ..Zuviel" beeinflußte. und nirgends. wie diefer. durch die

Schwierigkeit der Wortwahl zur Gefchwätzigkeit drängte.
Daß der freie Rhythmus wie der freie Reim. das heißt: der

inhaltlich bedingte Rhythmus und der inhaltlich bedingte Reim
der deutfchen Dichtung durch die fremde Einwirkung genommen

wurden. machte fie. für deutfches Bedürfnis. mufikalifch
ärmer: indem die Einheit von Inhalt und Form. Eigenrhythmus
und Eigenklang des Inhalts verloren war. worin die erfchüt
ternde Wirkung der älteren Dichtung befiand. Dafür wurde

durch Wohlklang von Takt und Endreim der fchöne Vers nach
antikem und romanifchem Vorbild eingetaufcht. Diefer fchöne
Vers ifi erträglich allein in Verbindung mit der Melodie
der Mufik. oder in Nachahmung diefer Melodie. das heißt:
als Lied. Und fo hat er auch. im gefungenen Lied. volksmäßig
werden können. Die fangbare. durch den Reim gebundene
Strophe ifi nicht die Form des Volksepos allein gewefen.
wie es im 12. Iahrhundert aufgezeichnet ward. fondern die

Form des deutfchen Volkslieds überhaupt bis auf den heu
tigen Tag.

Das Wefen des Liedes aber ifi. daß eine Melodie. fe
i

es eine.

Melodie der Mufik oder eine nur noch im befiimmten Vers
maß fich kundgebende übertragene Melodie der Worte. durch
die Form der Strophe die Gefammtfiimmung angiebt; diefe
fefifiehende Form wird mit Worten variiert. bis der mitzutei
lende Inhalt ausgedrückt ifi. Es ifi nun klar. daß eine b

e

fiimmte Sprachmelodie nicht unbegrenzt oft wiederholt werden

kann. fo wenig wie eine befiimmte Melodie der Mufik; daher ifi

das Lied feinem Wefen nach kurz. und befchränkt den inhalt

lichen Ausdruck; es kann weder große dichterifche Zufammen
hänge vermitteln. noch eine reiche epifche Handlung entwickeln.

Darum ifi das Lied fo fehr zum Ausdruck eines umgrenzten und

momentanen Seeleninhalts. vorzüglich der Liebe. der Natur-

*

fiimmung. begrenzter Vifionen und“begrenzterzPhantafievor
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gänge. geeignet. Daher auch befieht das Epos nicht aus fort-
l

laufenden Strophen. fondern diefe find zu einzelnen Liedern mit

urfprünglich verfchiedenen Melodieen zufammengefaßt. und fo
allein auch können fie gefungen gedacht werden; worüber die

glättende und vereinheitlichende Redaetion der uns vorliegenden

Aufzeichnung nicht täufchen darf.
- Das Lied ifi an die Mufik

gebunden und muß fich immer wieder mit ihr berühren. wenn

es nicht in leerer Form verhallen will. Im gefungenen Lied des
Volkes aber ifi mit der Zeit die Melodie der Mufik das
Primäre geworden: die Weif e. auf welche dann völlig neue
Texte gedichtet wurden. Diefe Weife trug urfprünglich die Züge
der geifilichen Mufik; fie war. wie 'alle älteren Volkslieder es
zeigen. getragen. feierlich. ernfi. Iemehr ein individuelles welt

liches Gefühl fich geltend machte. defio mannigfaltiger. fröhlicher.

leichter wurde die Volksmelodie; defio mehr wurde die elemen

tar-erfchütternde Gewalt des chrifilichen Gefühlstons in die Frei
heit mufikalifcher Kunfi aufgelöfi. -Die Spielleute und Pfeiffer
des Mittelalters löfien den Tanz. der urfprünglich auch ein

ernfies gemeffenes Schreiten war. in Tanzen und Springen. und

führten damit auch dem Lied fchnellere und leichtere Weifen zu.
So entfiand die Volksmelodie in unferm Sinne. wie fie das
Volk zum Teil noch bewahrt: fie ifi. wenn fie auch urfprünglich
von der Dichtung herkommt. durch den fremden Einfluß doch
wefentlich Mufik geworden. und kann den Text neu und frei aus

fich erzeugen. Vor allem: fie behandelt ihn frei. und kann nie
'

mals zu der metrifchen Pedanterie gelangen. die den Schreib
tifchdichter umfängt. wenn er regelmäßige Verfe macht. die von
der Mufik losgelöfi find. Denn innerhalb der gefungenen Strophe

find. fo
.

fühlbar ihre Feßeln waren. doch wieder der Dichtung
große Freiheiten verflattet worden. fodaß wir heute die Volks
dichtung. die fürs Ohr betont und nicht mit der Feder Silben
zählt. die fürs Ohr den ungefähren Anklang fucht. und nicht
dem'Auge 'das genau fich deckende Reimbild vermitteln will. als
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rhythmifch und klanglich freier empfinden als die Kunfipoefie.
von deren Gefetzen noch zu reden fein wird. Die tieffie Wirkung
der Volksmelodie hat allerdings nicht die Dicbtkunfi verfpürt.

fondern. fpäter. die Kunfimufik; und fchon nach diefer rein

formalen Betrachtung erfcheint es nicht befremdlich. daß die

Trennung einer urfprünglich einheitlichen Dichtmufik in Text
und Melodie wohl der Mufik. nicht aber der Dich
tung zu gute kommen mußte. Der Dichtung war ihr frü
heres Hauptmittel. die mufikalifche Macht. genommen und an
eine neue eigene Kunfi vererbt; während das. was die Dich
tung aus diefer Verbindung gewann: Wortfülle und Gewandt

heit. glatte. regelmäßige Form. diefen Mangel nicht erfetzen
konnte. ja mit der Zeit Dichtung und Sprache zu Grunde

richten mußte.

Das epifche Lied verging mit den letzten-Vertretern einer kunfi
mäßigen Übung der Poefie. den Spielleuten. Nur in kümmer
lichen Refien lebte es fort: die Ballade trat fein Erbe an. Sie
war. wie das lyrifche Lied. in Stoff und Umfang befchränkt.
fie fiellte keine epifchen Zufammenhänge großen Stils mehr dar.
hier wurden nur einzelne Scenen. die aus Mythus und Sage

fich befonders tief eingeprägt hatten. blitzartig beleuchtet und in

dramatifcher Gefialtung fefigehalten. Auch hier die fangbare
Strophe und. zur mufikalifchen Bindung der fprunghaft fort
fahreitenden Handlung. der Kehrreim. Die eigentliche Erzäh
lung aber. der durch die kurze Lied- und Balladenform der
lange epifche Atem abgeriffen war. mußte fich neue Formen
fchaffen. Zum altdeutfchen rhythmifch freien Vers konnte der
durch die Mufik melodifch gebundene und eingefchnürte Vers
nicht mehr zurück. Dennoch mußte zum Ausdruck des eigentlich

Epifchen. das im Lauf des Mittelalters fich immer reicher aus

gefialtete. indem zur nationalen Sage und zum heimifchen Mär
chen allmählich chrif'iliche. antike und orientalifche Legende trat.

eine ähnlich freie Form gefunden werden..wie die ältere Rhythmik
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gewefen war. Diefe neue freie Rhythmik. die wir heute unter
dem weiten und gänzlich wirren Begriff Profa faßen. ließ die

. Bindung durch Takt uud Reim gänzlich beifeite; und ver
wendete fie. der Function gemäß. die fie durch die Einwirkung

der Mufik angenommen hatte. nur in lyrifchen oder dramatifchen
Momenten zur mufikalifchen Steigerung. Diefe Form der Volks
erzählung wurde im 14. und 15. Iahrhundert auch die die

Kunfidichtung beherrfchende litterarifche Form der Erzählung;

und wird. als die endgiltige dichterifche Form des Mittelalters.
mit diefer Kunfipoefie zu betrachten fein.

. 19.

Es ifi gezeigt worden. warum ein höchfies und freiefies Walten
der Dichtung feit dem Eindringen des Chrifientums nicht mehr
möglich war; wie die alte mythifche Poefie zur Volksdichtung

herabfank; und wie in der fiummen Bau- und Bildkunfi der
alte dichtende Trieb weiterlebte und aus fcholafiifchem 'Denken

und epifchem Legendenreichtum einen neuen Mythus in Sinn
. bildern zu gefialten anhub. Was in der bildenden Kunfi im Zu
fammenhang und in unerfchöpflicher Fülle geleifiet wurde. das

ifi in der Dichtung felbfi auch fchon im frühen Mittelalter her
vorgetreten. aber ohne folchen Zufammenhang und auf einzelne

Perfönlichkeiten und Stände befchränkt; fo daß es an nationaler
Bedeutung mit Baukunfi und Malerei nicht verglichen werden

kann. Denn an den Dornen baute doch fchließlich das ganze

zum Chrifientum bekehrte Volk: dasfelbe Volk. das in Liedern
und Bräuchen an der alten mythifchen Dichtung fefihielt; in

den Dornen und vor den Andachtsbildern fpielte fich ein gutes

Teil von dem Leben diefes Volkes ab -- die Kirche war geifiiger
Mittelpunkt für alles Leben geworden -: aber die Dichtung
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fand in ihr keine Pflege. auch die neue chrifiliche Dichtung nicht:
fie hatte nicht. wie das Bild. cultifche Function. So
blieb die Dichtung. wo fie gepflegt ward. die Angelegenheit

Einzelner. War fie fchon dadurch zur nur.gefialtenden. nicht
erfindenden Tätigkeit geworden. daß fie von der felbfiändigen

frei-denkerifchen Deutung der lWelt durch das religiöfe Dogma
ausgefchloffen war; fo war ihr nicht einmal. wie doch der bilden

den Kunfi. die Möglichkeit gegeben. wieder aufs ganze Volk in
der Ausgefialtung der neuen chrifilichen Inhalte. als eine Special
dichtung. einzufließen: weil die religiöfe Bindung nicht zugleich

cultifche Bindung war. So ifi es zu erklären. daß die Anfätze
zur größten dichterifchen Bewältigung der Cultur und Gefchichte.
die wir Deutfchen gehabt haben. vereinzelt blieben und nicht
Angelegenheit des Volkes. fondern Angelegenheit eines einzelnen
Standes wurden; ja. daß fie durch einen andern Stand be
kämpft und vernichtet werden konnten.

Es wurde fchon gefagt. was die einzigartige Größe diefer geifi
lichen Kunfidichtung. felbfi gegenüber dem nationalen Epos.

ausmachte: fie bewahrte. nur wenig abgewandelt. die große rhyth

mifche Dichtform der älteren deutfchen Kunfiübung; weil fie wohl
vom Ohr empfunden und fürs Ohr gemacht war; aber doch nicht.
wie das Lied. vom Volk gefungen und von Mufik begleitet und
verändert ward. Eben diefe Ferne vom Volk. aber auch von der

chrifilichen Mufik. deren Einwirkung im Cult unvermeidlich ge

wefen wäre. ward ihr zum Heil.
Diereligiöfe Kunfidichtung des Deutfchen hebt mit der Chrifiiani
fierung des Nordens an; und fofort ifi es jene mythifchePhantafie

des Deutfchen. die aus dem Stoff der Bibel bereits. wiedie
altfächfifche Dichtung. und noch viel fiärker dann aus Legende

und Weltchronik eigene dichterifche Gebilde erzeugt.'von der

felben Größe. Kargheit. Gehaltenheit. wie die Geflalten des

nationalen Epos. Wohl blickt Heldenkampf und Heldentreue
einer jungen tatenfrohen Menfchheit durch die angenommenen'
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hifiorifchen Masken hindurch. und contrafiiert eigentümlich mit:
dem moralifchen Fanatismus und Nihilismus der fpäten antik-

orientalifchenWelt. Was aber den Gefammteindruck und das
dichterifch Große ausmacht. ifi nicht .der Kampf diefer Welt:
anfchauungen. fondern die Freude an der märchenhaften Bunt-

heit der fremden Welt. und die Fähigkeit. diefe Welt in Worten
lebendig werden zu laffen. die heute noch mit erfchütterndem
Klang an Gefühl und Phantafie rühren. Selbfi einzelne Lieder
zum Lob Marien oder der Heiligen find diefes Bildüberfchwangs
voll und können fich in den Klängen fremder Namen. hebräifcher
und lateinifcher Worte nicht genug tun. Am reichfien aber ifi

daran das eigentliche geifiliche Epos. das das fremde neue
Weltbild von der Welterfchaffung bis zum jüngfien Gericht im

Ganzen gefialtet. und Gefchichte und Sage. Chrifientum und

Heidentum in einer Bilderfülle fpiegelt. Die Ausdruckskraft.

zu der hier gerade das Einfiürmen fremden Bildüberfchwangs

die Sprache gereizt hat. ifi in aller.,auch deutfcher Poefie. ohne
gleichen.

Am völligen Ausbau eines großen weltumfaßenden Legenden
epos. für das der Stil da war. wurde die geifiliche Poefie g

e

hindert. Es fpielte fich hier dasfelbe ab. was fpäter. zur Zeit der
Renaiffance. der nationalen Kunfiübung ein Ende machte: das

romanifche Schönheitsideal drang in die Dichtung ein und b
e

geifierte einige Dichtergenerationen zu blinder und lächerlicher

Nachahmung. Wie alle auf mühevoller Technik und eigentlichem
..Können" beruhende Kunfi war die neue romanifche Poefie e

x

clufiv und hochmütig: fie verdrängte die ältere rhythmifche Dich
tung nicht nur. fondern fi

e fuchte ihre Spur auszutilgen. indem

fi
e

fi
e nachträglich verbefferte und verfchönerte.'Denn.fie wußte

ja. was richtig und falfch war: ein reiner Reim war richtig. ein

unreiner Reim war falfch; ein regelmäßig gebauter. foundfoviel
Takte enthaltender Vers war richtig. ein unregelmäßiger. rein
rhythmifcher Vers war falfch. Mit diefem herrlichen Maßfiab
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in Händen konnte die neue höfifche Poefie das Andenken an die
ältere Vorgängerin fo völlig verdunkeln. daß bis heute der ge
bildeten Allgemei heit der Begriff von ihr und der' gelehrten
Befonderheit der igne Maßfiab fehlt- während jene felbfi. als
..mittelhochdeutfche Blütezeit" und ..erfie klaffifche Periode der

deutfchen Dichtung" in aller Munde ifi.

20.

Da wir das Wefen des Reims und des regelmäßigen Verfes
betrachtet haben und die Grundprincipien der deutfchen dichte

rifchen Anlage uns gegenwärtig find; fo können wir uns über
die höfifche Dichtung kurz faßen und brauchen bloß das Hifiorifche
beizubringen.

Die urfprünglich germanifchen Franken hatten die römifcheVul
gärfprache angenommen; und während fie fonfi in allem Geifiigen

fafi das ganze Mittelalter hindurch germanifchen Charakter
zeigten. vor allem in dem reiner germanifchen Nordfrankreich;

fo erbten fie doch mit dem römifchen Dialekt die römifch-antiken

Gefetze der Metrik. Aber felbfi diefer romanifche Dialekt. das

Altfranzöfifche. hat fich gegen Takt und Regel lange Zeit ge

firäubt und damit das germanifche Fühlen feiner mittelalter

lichen Benützer bekundet.
- Im Süden Frankreichs. in der

Provence. ifi dann zuerfi die Kunfifertigkeit ausgebildet worden.
in abgezählten Verfenund klingelnden Reimen zu converfieren.
und diefe Kunfifertigkeit hat fich auf die Dauer allen Völ
kern romanifcher Sprache vererbt. Von hier empflngen die
Italiener. die Spanier. die Normannen und Nordfranzofen die

fchönen Formen für alles. was fie poetifch auszudrücken hatten.
Es entfianden in Sonett. Canzone. Romanze. Madrigal. Ser
vente. Stanze und wie die Formen alle heißen. ähnliche fefie
Schemata. wie fie die antike Poefie in ihren befiimmten
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Dichtarten und Versmaßen befeffen hatte. Und es ent
fiand das gleiche Verhältnis zwifchen Dichter und Gedicht. In
halt und Form. welches wir als das klaffifche Princip frühe.r
charakterifiert haben: die Form als fertiges Gefäß. in wel
ches der Inhalt gegoffen wird. der Dichter als Meifier
im Gebrauch der Form. nicht als ihr Erfinder und Ge
-fialter. - Das Verfemachen als virtuofe Fertigkeit. wie es zu
allen Zeiten ein Befiandteil der romanifchen Gefelligkeit gt:
wefen ifi. das gewandte Mufizieren in einer wohlklingenden
Sprache. das nicht von tiefem dichterifchem Ausdrucksverlangen.

fondern vom Drange zwar witziger. geifireicher. wohl auch ge

fühlvoller. aber doch im Grunde ..profaifcher" gefellfchaft

licher Mitteilung eingegeben war. diefes erlernbare Conver

fieren wurde das Bindemittel der ritterlichen Gefellfchaft. die
damals zu hoher äußerer Cultur erblühte. Die Liebeslyrik der
Troubadours entfiand als eine reiche und wohlgefällige. im

modifch-höfifchen Leben felbfi. in der Anwendung erfüllte Kunfi
übung. Mit der ritterlichen Sitte und Mode ging auch diefer
wefentliche Befiandteil der franzöfifchen ritterlichen Bildung auf
alles übrige füd- und mitteleuropäifche Rittertum über. das durch
die Abenteuer der Kreuzzüge in fieter Berührung unter einander

war; und fo erbte diefe Kunfiübung auch auf die Deutfchen. als

fogenannte höfi fche Poef i e. Es wäre ein Glück gewefen. hätte
der Deutfche damals. wie er es fpäter im 18. Iahrhundert tat.
mit der franzöfifchen Sache auch die franzöfifche Sprache über
nommen: er hätte dann das kofibare Infirument der eigenen
Sprache nicht verdorben. So aber erlernte er zwar die franzöfifche
Sprache foweit. um einzelne modifche Brocken. vor allem wohl
klingende Namen. auch in feine Poefie zu mifchen. Aber er fang
die franzöfifchen Lieder nicht franzöfifch. fondern er ahmte fie in

feiner Sprache nach. Wohl war. durch den lateinifchen Hymnus.
der Reim und die gebundene Vers- und Strophenform längfi
ins Volk gedrungen; aber Vers wie Reim waren in dem Grade

l
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affimiliert worden. daß. wie noch im heutigen Volkslied. der

Unterfchied von der Kunf'idichtung eben in der rhythmifch freieren

Verszeile und dem unreinen Reim bef'iand. da beides in der

lebendigen Melodie der Mufik fich ausgleichen konnte. Die
franzöfifche Kunfiübung verlangte Correktheit viel firengerer Art:
untadlig reinen Reim und regelmäßig genau gemeffenen Vers.
Das war noch im Lied erträglich. das in feinem oft überaus
künfilichen und zierlichen Strophenbau immerhin die Melodie
der Mufik nachahmte: daher es unter den Minneliedern einige.

. wenn auch fehr wenige. bleibende Gedichte hat geben können
*

obgleich im Ganzen auch hier die ermüdende Variation weniger

Themen in ermüdender conventioneller Form vorherrfcht. Ganz
unerträglich aber und eine Sünde wider den Geifi der Sprache
war die Einführung des regelmäßigen Reims und des regel
mäßigen Verfes ins Epos. Ein Erzählen in gleichmäßig fort
laufendem Takt. in erzwungenen Reimen. die nach einer be

fiimmten Anzahl von Takten erfcheinen mußten
- wie follte dies

dem freien rhythmifchen Bewegungsausdruck des Deutfchen ent

fprechen! Ohne firophifche Gliederung. die. wenn auch felbfi
wieder Regel und Zwang. doch ein rhythmifches Ausruhen.
Sammeln. Zurückwogen verfiattet hätte. laufen diefe Reime ins

Endlofe weiter. fo ohne innere Paufe. Caefur und Abfchluß. daß
man überall und nirgends anfangen und aufhören kann zu lefen:
immer dasfelbe eintönige häßliche Geklapper diefer nach“ ro

. manifchem Mufier fchönen Verfe. Dies war keine harmlofe
Spielerei. die die Sprache' etwa gar noch ..bereichert" hätte:
es war ein Spiel. das den innerfien dichterifchen Nerv. die
Zeugungsfähigkeit der Sprache vernichtete. Die Sprache
wurde gewandt. das heißt im Deutfchen: phrafenhaft; kein
Wort fiand mehr für feinen Sinn und für fein Bild; dieWorte
mußten reichlich fließen. mußten Gefchwätz werden. um die vor

gefchriebene Versform auszufüllen. Und der Inhalt. er war
diefer Form würdig. Die vifionäre Größe und Phantafieerfüllt

»1.
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heit der geifilichen Epik fucht man hier vergebens: die größten

chrifilichen Stoffe wurden in gleicher Weife wie die romantifchen
von Frankreich entlehnten Sagen nur behandelt. um das modifche
ritterliche Liebesideal. die modifchen Abenteuer und Turniere.
Manieren und Trachten in endlofer Rede zu fchildern und zu
discutieren. Die kleinlichen Ideale. Ehren- und Liebesfragen
eines Standes wurden in diefen Romanen abgehandelt; und da
diefe Fragen. wie die Probleme aller Zeitromane nach kurzer
Zeit nicht mehr actuell waren. fo war .auch diefe Ritterpoefie.
die fo fchnell emporgeblüht war. nach kurzer Zeit den meifien

ehrlichen Leuten leer und unverfiändlich. Wodurch fie allein in

Anfehen blieb. das war. bei dem ungeheuren Refpekt des Deutfchen
vor dem ihm von Natur fo fremden formalen Können. die fchein
bare Meifierfchaft im Reimen und gewandten Verfemachen

-
und diefe Meifierfchaft wurde mit deutfcher Gründlichkeit und

Pedanterie weitergepflegt. Hätten die ritterlichen Romanciers

der Profa fich bedient. das heißt: einer der heutigen.Roman
profa entfprechenden ordinären begrifflichen Mitteilung. wie fie

ihrem Zeitinhaltgemäßer gewefen wäre: es würde niemand mehr

nach ihnen fragen. Lediglich aus dem romanifchen Vorurteil

heraus. daß Vers und Dichtung identifch feien. hat man
die deutfche Dichtung mit den wohlklingenden Namen eines

Wolfram von Efchenbach. Hartmann von Aue. Gottfried
von Straßburg belafiet; von welchen dreien allein .Gottfried hie
und da dem Dichter in die Nähe kommt. wenn er auch nirgends
dem früheren Gefialter des Trifianfioffs. dem Eilhart von Oberge.

entfernt zu vergleichen ifi; während Wolfram ein gemütlicher

Plauderer ifi. der gelegentlich einen tiefen pfychologifchen Blick
zeigt. im übrigen aber. genau wie der gefchwätzige Hartmann.

nichts anderes ifi. als ein mäßiger metrifcher Bearbeiter.
Von deutfcher Dichtung lebt hier nichts. und es wäre fchon
traurig. wenn diefe drei Überfetzungskünfiler die höchfie Blüte
deutfcher Poefie im Mittelalter darfiellten. wie die Litteratur
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gefchichtsfchreibung uns glauben machen will: wie überall ifi ihre
Wertung auf romanifch-klaffifchen Formprincipien aufgebaut;

diefe Formprincipien aber waren es. durch die diefe Dichter.
wenn fie wirklich von Natur welche waren. zu Nichtdichtern ge
worden find.
Es hätte ja wohl die Möglichkeit befianden. daß eine Poefie.
die von Rittern gepflegt wurde. im Gegenfatz zu der chrifi
lichen Poefie der Geifilichen die nationale Freiheit und
Selbfiherrlichkeit der Dichtung wiederhergefiellt hätte; wie
denn Litteraturhifioriker. die auf dem Begriff der Toleranz die

Gefchichte der deutfchenDichtung begründen. fich ähnliches ein- .

geredet haben. Dies ifi aber eben nicht der Fall gewefen: auch
die höfifchen Dichter waren. bei allergelegentlichen Polemik
gegen die Geifilichen. chrifilich religiös gebunden und alles andere

als Freigeifiter. Und wenn ihr Standesideal. das ihnen in praxi

wohl über dem Seelenheil fiand. nur wenigfiens deutfch ge

wefen wäre! Aber es war franzöfifch. war aus dem Ausland

nicht anders importiert. wie das Culturideal des deutfchen Edel

manns in derBarock- und Rokokozeit. Von einem folchen be
fchränkten Standesbewußtfein aus konnte eine geifiige Befreiung

der deutfchen Menfchheit nicht unternommen werden. Eine

denkerifche Selbfiändigkeit kam der Dichtung alfo auchvon
diefen weltlichen Dichtern nicht; dagegen allerdings etwas Ver
f'tandesmäßiges - was aber mit Gedankendichtung im hohen
Sinne nichts zu tun hat: nämlich die pfychologifche Schilderung.
das Reden über den Helden. welches das Gegenteil vom Ge

fialten ifi. das Reden von Ideen und Idealen. welches das
Gegenteil vom productiven Denken ifi. So endete diefe Poefie
auch in kleinlicher Lehrhaftigkeit. in Lebensweisheits- und An

fiandslehre. Und in all diefen Lehren und Idealen. die Toleranz
und Humanität einbegriffen. war nichts. was der noch herrfchen
den chrifilichen Weltanfchauung an dichterifcher Größe und Phan
tafiegewalt hätte an die Seite gefiellt werden können. In jeder
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Hinficht war die ritterliche Dichtung. innerhalb der Gefamm
cultur des Mittelalters gefehen. eine Epifode: - nur in einer?,
Hinficht nicht: in der Verwüfiung der Form. die nicht wikdei'kff
gut zu machen war. Mit abergläubifcher Verehrung hütetee'unit-j
pflegte der Deutfche den einmal zum Gefetz erhobenen Reimöersef-f
Die raffinierte Technik der Minnefänger erbte an die Meifier-V'
finger weiter. die fie als ein fieifes pedantifches HandwerkK.L
übten - aber doch wenigfiens den Zufammenhang mit der '07.- "

nicht verloren und dadurch einen. wenn auch fchematifchen e x

tum an Formen bewahrten. Ganz unerträglich war wie 3.
die für das bloße Lefen befiimmte epifche und didaktifche ? ':

macherei. die den höflfchen Vers beibehielt: Chroniken. Leg l en.
Novellen. Fabeln. Romane. Sprichwörter. Befchreibungeri'jed'ek
Art aufzeichnen hieß lange Zeit nichts anderes als fie in Reime
b ring en- eine Verkehrung der Sprachgefetze durch ein

fin??
formules Vorurteil. wie fie die neuere Zeit ähnlich in der

fchaft des franzöfifchen Alexandriners und des klaffifchen Ia
'

us

und Hexameters erlebt hat. Erfi das Ende des Mittelaltersihat
diefemcfremden Vers nationale Eigenart einzuflößen vermo'cht;
als fie ihn im Knittelvers unregelmäßig und unrein machte
und damit freierem rhythmifchem Ausdruck gewann. Dies ifi
dann freilich für unfre am klaffifchen Vers gefchulten Ge ehr
ten Verrohung und Verfall der edlen mittelhochdeutfchen Wnfi
gewefen. ki

:
-*
*

21.
. tl

Die Kirche hatte die Dichtung in deutfcher Sprache nicht?
ihren Cult einbezogen und fich fo die Schaffung einer chri k*

,

germanifchen Dichtung größten Stils entgehen laffen. Im Geg
fatz hierzu ifi das mittelalterliche lateinifche Drama
mittelbar aus dem kirchlichen Cult hervorgegangen.
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Man wird es zu der frühzeitigen Umwandlung des dogmatifchen
Anteils in den äfihetifchen rechnen müßen. daß aus der Liturgie
der großen Fefie ein lebendiges Spiel hervorging. bei dem eine
unmittelbare magifche Heilseinwirkung. wie bei den Sacramen

ten. nicht mehr in Frage kommen konnte. fondern wo die nach

fchaffende Phantafie dem Schauen ein äfihetifches Erlebnis be

reitete. Der Chrifius des Paßionsfpiels war etwas anderes als
der gemalte Crucifixus. zu dem man allenfalls noch beten konnte:

die Andacht des Schauens trat vor dem Schau-Spiel noch deut

licher an die Stelle der Glaubensandacht als vor dem Bildwerk.
Soweit das Spiel lebendes Bild war. vermittelte es dem
Laien bereits den dichterifchen Eindruck: es führte ihm die ge

wohnten heiligen Bilder nicht anders vor als der erzählende
Maler und Plafiiker in feinen Bildfcenen: in bewegtem Aus
druck durch Farbe. Linie. Gebärde; und es ifi kein Zufall. daß

zwifchen der Bildnerei und diefen Spielen die tieffien und frucht

barfien Wechfelbeziehungen fiattgefunden haben. Trotz der Mufik
und Rede war dem Laien nämlich das kirchliche Spiel ein
fiummes Spiel: denn er verfiand die lateinifche Sprache nicht.
die den Dialog und das Lied diefer Spiele beherrfchte.
Das wurde erft anders. als die deutfche Sprache an die Stelle
des Lateinifchen trat. Hier war ein dramatifcher Stil gefunden.
der im Gegenfatz zu allem früheren und fpäteren vom ge

fprochenen Wort ausging. und im Worte felbfi. nicht im
Spiel des Schaufpielers. die künfilerifche Wirkung fuchte.
Der antike Mimus wie der moderne Schaufpieler war hier nicht
am Platz: denn die körperliche Loslöfung des Darfielle
rifchen vom Dichterifchen war hier nicht eingetreten.
Wenn das antike Drama zwar auch dem religiöfen Cult ent-

*

ftammte. fo zeigte .es doch in feiner völligen Ausbildung. die das

Mufier aller fpäteren Dramatik wurde. das Vorherrfchen
'

des Dialogs und der logifch-pfychologifchen Discuffion
(aus
welcher

der Dialog Platons entfiehen konnte!) über den
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mufikalifchen Ausdruck* des Chorifchen; das heißt: die

Dichtkunfl warabgelöfivonder Schaufpielkunfi; das Wort.
das nur mehr das Stoffliche verfiandesmäßig vermittelte.

mußte durch die Leifiung des Schaufpielers: durch Gebärde.
Spiel. Entfaltung der Leidenfchaft und der rhetorifchen Tempi
des Sprechens intereffant gemacht und künfilerifch legi
timiert werden.- Diefer antike Darfiellungsfiil. der durch die
Renaiffance fich auch der modernen Welt vererbt hat. ifi der
tieffie Gegenfatz zum Ausdrucksfiil des mittelalterlichen Spiels:
der darfiellende Schaufpieler ergänzt und erfetzt den Dichter: er
drückt das Wort feinem dichterifchen Wefen nach niemals aus.
und kann deshalb den großen Wortdichter niemals wiedergeben;
da ihm die Worte immer nur Stichworte für die Dar
fiellung des Pfychifchenfind. daerimmernur die mimifchen
Vorgänge bei der Erzeugung und Wirkung des Worts
darfiellen kann. Dies gefchieht auch da. wo der ..fchöne" Vers
zur Anwendung kommt und dem Wort als folchem fcheinbar
Bedeutung beigemeffen wird - inWahrheit ifi auch diefer fchöne
Bühnenvers nur Folie für das Spiel des Schaufpielers.
welches überall: beim Dichten. beim Lefen. zwifchen den Zeilen
und ohne Bühnenanweifung. unwillkürlich vorausgefetzt wird.

Ganz anders das mittelalterliche Spiel: es ifi kein charakteri
fierendes Spielen von fpannenden Scenen; fondern das Er
tönen heiliger Stimmen aus den Bildgef'talten. Der Be
griff des Dramas als einer Handlung. in welcher Charaktere
fich entwickeln und vollenden. in welcher es auf Spannung und
Steigerung. auf Löfung eines Conflicts. auf poetifche Gerechtig
keit und andereDinge abgefehen ifi. ifi dem naiven Spiel fremd:
.denn das Wort felbfi ifi hier noch höchfier dichterifcherAus
druck. nicht bloß begriffliches Klarmachen und Entwickeln der

Handlung. das erfi durch Mienen- und Gefitenfpiel des Schau
fpielers zu künfilerifcher Wirkung gefieigert werden muß. Das
Wort felbfi hat hier noch die Function. die fpäter im Oratorium
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und in der Paffion die Mufik übernahm. Deshalb ifi der
Spieler wefentlich Sprecher: der Geifiliche. der feierlich
fprechen konnte. war der gegebene Interpret. nicht der Schau
fpieler als felbfiändiger Darfiellungskünfiler wie wir ihn kennen.

Das deutfche Spiel kennt nicht Perfonen: fondern Gefialten;
nicht illufionhaft gedachte Individuen. in deren Sprechen und
Tun der Dichter als in einer Scheinwirklichkeit fich darfiellen
will: fondern Bilder und Klänge der Phantafie. in welchen er
unmittelbar fih ausdrückt. in welchen er bewegte Gefialt und
redender Mund zugleich wird. Darum giebt die alte Scene auch
keine Plafiik und Tiefenillufion wirklicher Vorgänge. fondern
die allein zur Phantafie fprechende Flächenhaftigkeit. Bild
haftigkeit. in der die Linie und die Farbe als Ausdruck. nicht.
als Wirklichkeitsvortäufmung herrfcht. Es if

't kein Zufall. daß
das primitive Spiel fich fpäter. als das Theatervom Renaiffance
drama beherrfcht war. ins Puppenfpiel geflüchtet hat. welches
Phantafievorgänge durch das bewegte fcenifche Bild und das
gefprochene Wort wohl ausdrücken kann. bei welchem aber
nimmermehr dargefiellt. gemimt. gefchaufpielert werden kann.

Jn der Verwandtfchaft mit dem Puppenfpiel enthüllt fich das
innerfie Stilgefetz des mittelalterlichen Spiels: die aufgeführte
Dichtung if't. wie eine aufgeführte Mufik. verfchiedenen Ge

fialten. als verfchiedenen Infirumenten. zugeteilt und wird felb
fiändig und unmittelbar. ungetrübt durch individuelles ..Spiel"
der Gefialten. wirkfam. Die Charakterifierung der Gefialten
gefchieht nicht. wie es das moderne Drama will und wie man
es in völliger Verkennung des Stils auch *vom mittelalter
lichen verlangt hat. durch das motivierende und explicierende

„Spiel" des Schaufpielers; fondern durch den Maler. Aller
dings nicht durch einen Decorateur und Regiffeur im Sinne der
heutigen Bühne; fondern durch den bildenden Künfiler. der

durch feine jahrhundertelange Arbeit am dichterifchen Stoff
Bildgefialten typifcher Art erfchaffen hatte. die der Allgemeinheit
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fofort verßändlich waren. Die Benennung. durch die die reine
gelefene oder bloß vorgetragene Dichtung erfchafft. fällt ja beim
Spiel. wo die Gefialt felbfi redet nicht aber über fie geredet
wird. fort: diefe mangelnde Befiimmtheit muß erfetzt werden.
indem das Gefialtenfchöpferifche mythifcher Benennung in den

Bild-Gefialten felbfi Ausdruck geworden ifi: und das war es
durch die mittelalterliche Kunfi geworden. Wenn dies wefent
lich fürs geifiliche Spiel zuzutreffen fcheint. fo muß man doch
bedenken. daß auch das heimifche Spiel. das aus alten heidnifchen
Bräuchen fich herleitete. aus der Verm u mmung hervorgegangen
war. alfo daraus. in Phantafiegefialten fich zu verwandeln. aus

denen heraus man dann fprach
- welches etwas ganz anderes

ifi als die Wirklichkeitsnachahmung einer Handlung. In allen
Volksbräuchen und -fpielen. die fich bewahrt haben. iß diefer
Urfprung heute noch zu fehen. und es ifi nur ein Zufall. wenn

im bürgerlichen Fafinachtfpiel des 15. und 16. Iahrhunderts.
das uns überliefert ifi. diefe phantafiifche Seite weniger zum
Ausdruck gekommen ifi. Schon mit der Einfchiebung der bur
lesken volksmäßigen Scenen in die heiligen Spiele ifi die Typi
fierung eingetreten. die bei einer innigeren Berührung der beiden
Sphären des Religiöfen und Volksmäßigen und bei der un

gefiörten Ausbildung eines nationalen Spiels von felbfi herr
fchend geworden wäre. Wir haben fie andrerfeits in den pro
fanen Spielen in den Typen der Narren; man hat fie fpäter.
im Volksfiück. im Kafperle. Hans Wurfi und andern fiehenden
Figuren bis in die neuefie Zeit hinein gehabt; hier wird. wie beim
heiligen Stoß an ernfien. fo an lufiigen Typen die Auffaßung des
Dafeins ausgedrückt: Heiterkeit und Komik an fi ch wie Schmerz
und Tragik an fich -eine feelifcbe Individualifierung liegt
dem komifchen Ausdrucksfiil fo fern wie dem ernfien.
Es wäre das Normale gewefen. daß bei der allfeitigen ununter
brochenen Entwicklung eines nationalen Stils die heimifche
Ballade und das Epos auch für die Bühne Gefialt geworden
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wären. was auf klaffizifiifchen Umwegen erfi im vorigen Jahr
hundert für die einzigen Nibelungen durch den einzigen Hebbel
geleifiet worden ifi: eine Vermählung des Geifilichen und Pro
fanen. ein Steigern des Profanen zum Feierlichen wäre auf der

Volksbühne ebenfo möglich gewefen. wie es. wie gleich zu zeigen

fein wird. im Volksbuch möglich war. So wie die Entwicklung
*in Wahrheit vor fich ging oder vielmehr: unterbrochen wurde.
ifi uns in Vollkommenheit nur der feierliche Stil des geifilichen
Spiels und der lufiige Stil des Fafinachtfpiels erhalten worden:
beide ganz nationale Anfätze. ja teilweife Erfüllungen eines völlig
andern Stils als ihn die Antike ausgebildet hatte: eines Aus
drucksfiils fiatt des nunmehr durch die Renaiffance auch der

deutfchen Bühne aufgedrungenen Darfiellungsfiils.

22.

Je mehr das Spiel Ausdruck ifi und nicht Darfiellung. defio
eher wird es ins Lied übergehen; das heißt: der rein verfiandes
mäßig-erläuternde. erklärende. darfiellende Dialog wird durch
eine Art Wechfelgefang erfetzt fein. aus welchem auch letzten
Endes fowohl das geifiliche Spiel wie das weltliche fich her
leitete. Hieraus erklärt fich. daß bei diefer Art Spiel die ge
bundene Rede. eben in ihrer Annäherung an Lied und lyrifchen

Ausdruck. erträglich. ja gelegentlich fchön gefunden werden mag.

was durch die innige Verbindung mit der Mufik noch deutlicher
wird: ganze Partieen geifilicher Spiele find zugleich als Volks
lieder überliefert.
Ganz anders fiellt fich die Frage nach der Form bei der fort

laufenden epifchen Erzählung. die nicht. wie die dramatifche
Rede. durch den Wechfel des Sprechers gegliedert ifi. und in

folgedeffen auch nirgends die Liedform oder fonfi eine irgend ihr

nahe kommende Versform und Strophik brauchen kann.
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Wie wir wiffen. war nach dem verwüfienden Einfluß der höfifchen
Poefie auf den alten rhythmifchen Vers die Möglichkeit dahin.
diefen Vers freiem und fiarkem Ausdruck dienfibar zu machen.
Der Vers war zu regelmäßig geworden: er war in diefer Form
für lyrifches Sprechen zu beleben. aber nicht für epifches Erzählen.
welches in diefen Verfen. wo es uns begegnet. etwas unerträg

lich Leieriges angenommen hat.

Hier mußte eine Umwandlung von Grund aus gefchehen: es

mußte mit der gedankenlofen Convention des Verfemachens über

haupt gebrochen werden. Zwei Strömungen kamen einander

hierbei entgegen: die Entwicklung innerhalb der Volksdichtung

felbfi. die denVers immer mehr dem gefungenen Lied zugewiefen

hatte. welches fich mit der Zeit auf die Lyrik befchränkte; und

die Entwicklung innerhalb der Kunfilitteratur. in welcher alle

ernfihaft gemeinte Erzählung vor der Auflöfung in Versfpielerei

in die lateinifche Profa fich geflüchtet hatte. Beide Strömungen

floffen bei der erfien fiarken Bewegung. die das Volk als ganzes
ergriff. zufammen: in der Predigt der Bettelmönche. die zum
erfien Mal an die Gefammtheit des Volkes fich wendete und
damit die geifiliche. ritterliche. bürgerliche. bäuerliche Standes
poefie überbrückte. Die deutfche Predigt kam zwar nach Jnhalt
und Form von der fremden religiöfen Cultur her. ihr *Vorbild
war die lateinifche Rede: die vielfachen epifchen Befiandteile.
die ihr eingeflochten waren. find ebenfo lateinifch wie deutfch

überliefert. Trotzdem ifi nichts Deutfcheres denkbar als die Rede
der großen Wanderprediger David und Berthold; das macht:
das Latein'. in dem diefe Geifilichen fich bildeten. war jahr
hundertelang fchon deutfch empfunden. war ein latentes Deutfch;
und der nationale Klang. den fie jetzt. um dem ganzen Volke
verfiändlich zu fein. hinzufügten. mußte ihnen gelingen. Und fo
war es nicht nur in der Predigt. fondern in aller andern Rede.
von der philofophifchen Ausfprache der Myfiiker bis zu den
innigen Erzählungen der *Legenden und Volksbücher: eine un
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überfehbar reiche lateinifche Litteratur gewann deutfche Form.
Bis in Einzelheiten des Satzbaus war die deutfche' Form oft
im Lateinifchen vorbereitet gewefen. fie war vorbereitet durch die

kurze fachliche fafi nur fioffliche Aufzeichnung diefes Latein. in

dem alle klaffifchen lateinifchen Kunfimittel verfchmäht waren.
Die Fähigkeit des einfachen Mannes. der jetzt zum erfien Mal
wieder feit dem Eindringen des Fremden den Ton angab: mit
wenigen Worten anfchaulich zu erzählen. kam der lateinifchen
Erzählungsform und Ausdrucksweife. die jetzt von den Geifi

lichen verdeutfcht wurde. aufs glücklichfie entgegen: das ganze

Gebiet der religiöfen Kunfi und aller fremden Geifiescultur. die

fie vermittelt hatte. wurde in einer volksmäßigen deutfchen Dich
tung zufammengefaßt und im vertrauten volksmäßigen Sprach

klang gefialtet. Es entfiand ein großes und weitverzweigtes
Legendenepos in deutfcher Sprache; die heiligen Schriften wurden

verdeutfcht; die antike Gefchichte lebte in der Hifiorie vom troja-
.

nifchen Krieg. vom Alexander. vom Aefopus. in den (1e368
[Z0man0rum als vertraute dichterifche Gegenwart von eigener
Sprache und eigenem Stil (wie es der fpätere humanifiifche
Schulunterricht niemals hat erreichen können); die romantifche
Gefialtenwelt der höflfchen Poeten wurde vom Vers und damit
von ihrer fpielerifchen Kunfiabficht befreit und ging ein in die

einfache Zeichnung und Farbe der Volksbücher. Und das

Volk felbfi. das fo reich empfing. faßte endlich wieder Mut
und wagte fich mit feinen heimifchen Sagen und Märchen in
eben diefer fchlichten Erzählungsform hervor; ja es erzeugte in

der neuen volksmäßigen Kunfiform eigene neue Gefialten: den

Eulenfpiegel. die Schildbürger. Das Volk hatte feine Aus
drucksgefetze. ja feine mythifche Schöpferkraft in der Dichtung

wieder zur Geltung gebracht; und wir können nicht genug fiaunen
über die Kraft. die gegenüber dem fremden Stoß und gegenüber
den überwältigenden Formeinflüßen der antiken Metrik und der

romanifchen Vers- und Reimkunfi. doch zuletzt den Sieg davon
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trug. Denn die Profa des ausgehenden Mittelalters war ein *f
Sieg des Volks über allen fremden Stoff und über alle fremde
Form. Das hat man wohl gefpürt. und unfre klaffifch ver
feuchte. durchaus nach fremden Mufiern wertende Litteratur

gefchichtsfchreibung hat diefen Sieg als Sieg der Barbarei
über die Schönheit (nämlich der mittelhochdeutfchen Verskunfi).
als Sieg der ..Profa" über die ..Poefie" beklagt. Poefie und
Profa - es lohnt fich. die beiden Begriffe näher anzufehen.

23.

Das Dichten war für den antiken Menfchen ein Herausfiellen
des Geifiigen in befiimmten nach Körpergefetzen .abgegrenzten

Formen. Ein Dichten ohne Bindung an das Formgefetz war

ihm unbekannt. Folglich hatte für ihn die firenge Unterfcheidung

zwifchen Poefie und Profa einen Sinn: die gebundene Rede
war Dichtung. die ungebundene Rede war undichterifche Mit
teilung in alltäglicher Sprache. Wenn diefe Profa. foweit fie
litterarifcher Aufzeichnung diente. zwar auch nach Schönheit

firebte und zu eigenen Stilgefetzen in Wortwahl und Schmuck.
in Wortfiellung und Satzbau zu kommen fuchte. fo war fie doch

tief getrennt und principiell unterfchiedenevon aller metrifch ge

bundenen eigentlichen Poefie: es gab keine Übergänge und Mifch
formen zwifchen beiden.

Der Deutfche geht in allen feinen künfilerifchen Äußerungen nicht
auf Darfiellung aus. wie der antike Menfch; fondern auf Aus
druck. Kein Wunder alfo. daß der antike Begriff von Poefie
und Profa mit den dichterifchen Äußerungen. die der Deutfche
erfchaffen hat. fich nirgends deckt. Für den fremden Begriff

Poefie hat er das deutfche Wort Dichtung; für den fremden
Begriff Profa fehlt ihm die deutfche Bezeichnung: er kann nicht
die gebundene und ungebundene Dichtung als Dichtung und
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Nichtdichtung gegenüberfiellen. Wenn auch das Wort ..Profa"
als Gegenfatz des Dichterifchen. zumal in der Adjektivform
..profaifch" fich eingebürgert hat; fo vermag er doch in der Profa
als.künfilerifcher Form nichts von vorn herein Untergeordnetes

zu fehen. Freilich. die zunftmäßigen Äfihetiker. Poetiker. Litterar

hifioriker fuchen. nach antiken Muf'iern und in antiken Begriffen
und Kunfiausdrücken. da fich deutfche hierfür noch nicht ge

funden haben. den Unterfchied zwifchen Poefie und Profa künfi
lich fefizuhalten. Sie decretieren etwa: ..Ifi weder die Zahl noch
die Dauer der Takte normiert. fo haben wir reine Profa."
..Versbau. Rhythmus liegt ficher vor. wenn die Rede in Ab

fchnitte zerfällt. welche die gleiche Zahl gleichlangerTakte haben
"-

doch müffen fie gleich hinzufügen: ..es kann aber auch unvoll
kommenere Arten des Baues geben." Alfo: das Voll
kommenere. Höhere- doch wohl auch das Poetifchere- ifi das
Regelmäßige. Meßbare

- es kann aber auch unvollkommenere
Arten des Baues geben! Und da diefe in allen fiärkfien dichte
rifchen Äußerungen des Deutfchen gerade die Regel find. fo ifi

nach diefer Poefie-Profa-Einteilung die deutfche Dichtung etwas

recht Unvollkommenes.
- Man kann nun aber die Sache auch

umkehren und fragen: Ifi es nicht ein wahnwitziges Unterfangen.
eine Dichtung. deren Formgefetz garnicht Bindung an Maß und
Regel ifi. nach dem Grad ihrer Gebundenheit an fremde Maße
und Regeln zu bewerten? Ich will einen Fall anführen. in dem
die meifien Deutfchen gemeinfam empfinden werden: die Sprache

der Lutherfchen Bibel fpricht fiark und unmittelbar zu uns; es
giebt unzählige Stellen. die als höchfier dichterifcher Eindruck

empfunden werden - und diefe Sprache ifi ungebunden. weiß
nichts von Takt und Maß. von Vers und Reim. Ifi fie des
halb weniger Dichtung? Nach unferm Gefühl: nein; nach

unfern äfihetifchen Begriffen
- ja! Zum Glück ifi hier unfer

Gefühl (und. was felten ifi: das Gefühl Vieler übereinfiimmend)
fo ficher. daß, die äfihetifchen Begriffe lächerlich werden. Eins
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wird daraus deutlich; es giebt im Deutfchen keinen Wefens
unterfchied zwifchen Poefie und Profa; es giebt nur einen Unter

fchied zwifchen Dichtung und Nichtdichtung. diefer Unterfchied

hat aber mit gebundener und ungebundener Rede nichts zu tun.

So wie die Germanifien refigniert und allem klaffifchen Poefie
begriff zum Trotz haben eingefiehen müßen. daß fich für die ältefie

deutfche Dichtung kein anderes Gefetz auffiellen laße als das des

freien Rhythmuswechfels. das heißt. im Sinne der Metrik:
Gefetzlofigkeit; fo müßen wir für die gefammte deutfche Dich
tung erklären: es giebt im Deutfchen keine fefifiehende
Regel und Form. die vom Inhalt getrennt wäre. und
nach der gedichtet und gewertet werden könnte. Son
dern der Inhalt erfchafft fich die Form. ..Dichten" heißt
im Deutfchen Verdichten. die Worte vereinfachen. gewichtiger.

fchwerer. inhaltvoller machen; es ifi damit der Gegenfatz zu aller

klaffifchen und romanifchen Poefie: welche immer auf das Aus

füllen einer Form bedacht ifi und darum die Worte ausbreiten.
vervielfältigen. erweitern. verdünnen muß. Das. was gemeinhin
Profa genannt wird. kann im Deutfchen ebenfo concentriert:
gedichtet fein. wie das. was man Vers nennt. Einfache Er
zählung oder gedankenhafte Rede wird aus der Alltagsrede un
mittelbar zu reiner Dichtung werden. wenn jedes Wort wahr
haft für fein Sinnbild fieht; wenn nicht mehr verfiandesmäßig
logifch mitgeteilt. fondern mufikalifch die Phantafie angefprochen
wird. Solche Übergänge und Verwandlungen kennt auch die
moderne Litteratur: bei Iean Paul. Schopenhauer. Nietzfche 7-*
hier wird kein Versmaß gefucht. nicht in der fchönen Erfüllung
einer vorgefchriebenen Form foll die dichterifche Wirkung erreicht
werden; fondern die Bewegung des Inhaltlichen felbfi ergiebt
den Rhythmus: den Eigenrhythmus. der in diefem Zufammen
hang nur einmal und einzig für den einen befiimmten Inhalt da
ifi. Ie betonter nun die Rede ifi: je mehr fie Ton ifi. nur noch
Ton ifi. je mehr in jeder einzelnen Silbe der Inhalt fchwingt -c
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defio wortkarger. zufammengezogener wird die Rede fein; defio
kürzer werden die Redeglieder fein; defio enger an einander werden

die Betonungen liegen; defib erfchütternder. größer. mufikalifcher
wird der Rhythmus fein. Es wird durch die Kürze der Sinnes
fäize. durch die Gedrängtheit der rhythmifchen Partieen. durch
die mufikalifchen Paufen die zwifchen ihnen liegen. äußerlich
ganz von felbfi der Eindruck des Verfes entfitehen. ohne daß
Verfe gewollt find - aber dies ifi dann ein Vers. der aus
dem Geifiigen unmittelbar geboren ifi. der mit einem Vers
fchema nichts zu tun hat. Es ifi eine äußere Willkür der Schrei
bung. ob man die freien Rhythmen als Zeilen abteilt und unter

einander fetzt. oder ob man fie in Art der Profa fortlaufend
fchreibt
- mit einer meßbaren Form hat dies nichts zu tun.

Wir fetzen alfo einen Grundunterfchied zwifchen dichterifchem
Ausdruck und undichterifcher bloß verfiandesmäßiger Mitteilung;
dagegen fetzen wir bloß einen Gradunterfchied zwifchen ge

dankenhafter Rede. epifcher Erzählung und Gefang. Denn wer

wahrhaft denkt. dem ifi die Rede nicht mehr begrifiliche Mit
teilung. fondern dichterifcher“ Ausdruck; ebenfo dem. der wahr

haft erzählt; und wenn auch der eigentliche (nicht gefungene

fondern gefprochene) lyrifche oder pathetifche Gefang die be
wegtefie rhythmifche Form haben wird und am meifien von ver

fiandesmäßig alltäglicher Mitteilung verfchieden und der Mufik
verwandt fein wird. fo ifi doch folcher Gefang feiner Form nach
im Princip nicht verfchieden von der Form der anderen Inhalte:
denn feine Form entfpricht dem bewegteren oder phantafiehafteren

Inhalt ebenfo völlig durch ihre größere Bewegung und mufikalifche
Wirkung. wie dem ruhigern und abfiractern Inhalt die ruhigere
und abfiractere Form entfpricht. Vorausfetzung ifi überall nur.

daß der Inhalt wahrhaft geformt fei; welches nicht in derWahl
einer bereiten Form. fondern im völlig angemeffenen Ausdruck.
im Neuerfchaffen der Worte durch ihren Inhalt gefchieht. Dies

,i
ft dann Dichtung.. und in diefem Sinne ifi auch der große
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Denker. ja der Gefchichtfchreiber. Dichter: fofern er Gedanken

und Dinge auszudrücken vermag. und nicht nur über fie redet.
'

Seine Rede heißt dann fo wenig Profa. als der Gefang des

Phantafiedichters Vers genannt werden kann: beides ifi Dich
tung. nur durch Inhalt und Tempo. nicht. als Profa oder

Poefie. durch eine befondere für fich befiehende Form. unter

fchieden.
-

Zu Ausgang des Mittelalters war die Dichtung wefentlich Aus
gefialtung einer in epifchen Bildern verfinnlichten Weltan
fchauung: darum giebt die. fchlichte. langfame. bildhafte Er
zählung den Ton an: ein ruhiger. aber fiarker und eindringlicher
Rhythmus. ein kindlich-einfacher aber ernf'ier und feierlicher
Klang befeelt die dichterifche Rede. Und diefe Rede erfcheint als

ein fo gemeinfames Gut..wie es die gotifcheAusdrucksfprache der

bildenden Kunfi in all ihren unzähligen Manifefiationen damals

ifi: von der Chronik über Legende und Fabel bis zur Predigt und

zur tieffinnigen Rede der myfiifchen Denker herrfcht ein Grund
klang ausdrucksgefättigter ausdrucksfichrer Sprache. nur durch
Grad und Tempo des Inhaltlichen abgefiuft. Das if

'i fo wenig

..Profa" in unferm Sinne alltäglicher gefchäftsmäßiger Mit
teilung. als die gotifche Bildkunfi etwa ..Handwerk" in unferm
alltäglich-gefchäftsmäßigen Sinne ifi. Von der Rhythmik der
früheren geifilichen Poefie unterfcheidet fich diefe Dichtung durch
einen geringeren Einfchlag an Pathos. das mit einem größeren

Reichtum des epifchen Details. mit der volksmäßigern und

vertraulichern Ausgefialtung des urfprünglich fremden Stoffes
bezahlt ifi. welcher den früheren Dichter noch fremder und darum

erfchütternder gepackt hatte. Ein letztes und flärkfiesWort fpricht
diefe allen gemeinfame Erzählungskunfi in Luther. der mit Un

recht als Künfiler der ..Neuzeit" zugezählt wird; der vielmehr
mit aller feiner volksmäßigen Ausdruckskunfi im Mittelalter

wurzelt. Nur zufällig und äußerlich. dem Dialekt nach. den er
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zur Herrfchaft brachte. ifi Luther der ..Schöpfer der neuhoch
deutfchen Schriftfprache" geworden. Dichterifch war er der letzte
Meifier der alten deutfchen Sprache; denn nach ihm ifi es mit
Dichtüng und Sprache für lange Zeit vorbei. und die neuhoch
deutfche Schriftfprache. die fich äußerlich von ihm herleitet. ifi
gerade nicht Ausdruckskunfi in feinem Sinne. fondern bloße
Alltags- und Gefchäftsfprache gewefen. die bald genug durch
die Einwirkung der humanifiifchen Schulmeifier auch noch eine

undeutfche und fremdartige Gefchäfts-. Kanzlei- und Gelehrten
Sprache wurde.

24.

Betrachten wir die Profa des ausgehenden Mittelalters im

Gefammtbild dergotifchenVolkscultur. fo fehen wir diefelbe
Entwicklung hier im Epifchen fich vollziehen. wie fie im Drama

tifchen bereits fichtbar ward: die Culturdichtung. die durch die

germanifche Phantafie hindurchgegangene chrifilich-antike Vor
fiellungswelt. wird gegen Ende des Mittelalters aus der fremden
internationalen Sprachform erlöfi und in eine deutfche Form
gebracht. an der das ganze Volk Anteil hat.'Und das Volk.
anfiatt nunmehr gänzlich die frühere nationale Überlieferung zu

verleugnen und in der Culturdichtung aufzugehen. vermag viel

mehr beide zu vereinigen. und das völlig Heimifche in Spiel
und Erzählung neben und in dem heimifch gewordenen Fremden

zu pflegen. ja beides in der gleichen dichterifchen Form zu ge

fialten und zu genießen. Die Volksdichtung nimmt nicht mehr
die untergeordnete und verborgene Stellung ein. zu der fie beim

Eindringen der fremden Religion und Cultur herabgefioßen
worden war: fie ifi Sprache des ganzen Volkes geworden. Iene
Zeit kennt keine Kunfidichtung in Art früherer und fpäterer

Zeiten: der Ritter und der Mönch fingen und fagen in denfelben
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j
Formen wie der Bürger und Bauer. Nicht nur das Volks
lied erlebte damals die höchfie Blüte; das Volksbuch. vom

Gelehrten aus der lateinifchen Culturfprache überfetzt. wird vom

einfachfien Manne gepflegt und aufgenommen. Das bedeutet
nichts anderes. als daß jene Doppelheit nationaler Anlage und

fremden Culturerbes ausgeglichen ifi. daß eine gemeinfame Volks
cultur Hoch und Niedrig umfpannt. in der die urfprüngliche

dichterifche Begabung des Deutfchen das Eigene naturgemäß
ausfpricht und das Fremde nach feinen eigenen Gefetzen umge

fialtet hat. Denn mit der Dichtung zeigt fich die bildende Kunfi.
die früher fireng hieratifch abgefchloffene religiöfe Kunfi. als l

eine Volkskunfi vermählt. Sie hatte den chrifilichen Mythus
in jahrhundertelanger Arbeit zum Epos verlebendigt und damit
dem Volk vertraulich nahe gebracht; fie hatte ihn zu bedeutfam
bewegten Gefialten geformt. die das dramatifche Spiel mög
lich machten: beide Male trat dasWort zum lebendig gewordenen
Bild. und beide Male blieb Wort und Bild auch innig ver
bunden: dem Doppelkunfiwerk des Spiels entfprach das Doppel
kunfiwerk des Bilderbuchs. von dem fchon die Rede war. Die
nationale. die dichterifche Umwandlung. in die die chrifilich
antike Bildkunfi vom erfien Augenblick an auf deutfchem Boden
hineingezogen wo'rden war. vollendete fich. als das Bild zu tönen
anfing und zu dem Bewegungsausdruck und zu der dichterifchen

Bedeutfamkeit. die es das ganze Mittelalter hindurch in fich
trug. das lebendige Wort gewann.

-

Wenn wirklich - was-wir Grund haben zu bezweifeln - mit
dem Ende des Mittelalters auch die gotifche Schöpferkraft im
größten Stil. in der Architektur. zu Ende gegangen wäre: in
den übrigen Künfien. in Erzählung und Spiel. in Malerei und
Zeichnung. lebte fie fort; und je deutfcher diefe Künfie wurden.
defio mehr neuen Stoff und nationalen Stoff hätten fie zu ge
f'ialten gehabt. Vereinzelte Erfcheinungen aus der Zeit noch der

Renaißancebeeinfluffung beweifen es: derfelbeGeifi des heimifchen
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Märchens. der in der Dichtung frei ward. erzeugte in den Bildern
'

zum Fortunat und in den Holzfchnitten des Hans Weiditz jenen
einzigen deutfchen Märchenfiil. der weder mit dem Chrifilichen
noch mit dem Antiken mehr zufammenhängt. fondern. auch im

Bildenden. das Fremde aufgegangen zeigt im Nationalen; und

damit. auch für die bildende Kunfi. ein neues weites Reich er

fchloffen hätte -- wenn nicht Humanismus und Renaiffance
alle diefe Keime getötet und erfiickt hätten.

25.

Was heißt das aber überhaupt. was uns die Hifioriker. diefe
Verteidiger und Lobredner alles Gefchehenen. weil es gefchehen

ifi. überall entgegenfingen: daß die nordifche Schöpferkraft zu
Ende war. als die füdliche Renaiffance bei uns eindrang; daß die
Entwicklung der Kathedrale ihren ..Höhepunkt" erreicht hatte;

daß auf den gotifchen ..Raufch und Krampf
l*
ein Gefundungs- und

Normalifierungsproceß folgen mußte? Es heißt nichts anderes.
als daß der Menfch fich gegen eine Sinnlofigkeit des Gefchehens
firäubt; daß er der Einficht in die Tragik eines .Schickfals aus
weichen will. Denn die gotifche Schöpferkraft war nicht tot:

ja fie wurde nicht einmal durch die Renaiffance völlig getötet;
nur abgelenkt. nur aus allem Sichtbaren. Bewußten. Dichte

rifchen ausgetrieben: wie hätte fonfi in kürzefier Zeit nach den

Riefenleifiungen gotifcher Baukunfi die größte Schöpfung aller

dings jetzt heimlicher. verborgener Gotik entfiehen können: die

deutfche Mufik? Diefe Mufik wurde bezahlt mit dem Verlufi
aller anderen Kunfi und Dichtung. alles übrigen felbfiändigen

Fühlens und Denkens. Und es ifi allerdings die Frage. ob man

dies. hifiorifch kalt. hinnehmen foll. und. einer confiruierten

hifiorifchen Notwendigkeit zulieb. fogar den Gedanken einer
normalen nationalen Entwicklung in Acht und Bann tun foll.
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indem man die alte Kunfi und das alte Kunfiprincip fcbmäht
und ihm nachträglich Untergang und Zeugungsunfähigkei

*
'

fchreibt auch für den Fall. daß es nicht künfilich von außenß:
fiört worden wäre. Die übliche *Gefchichtsbetrachtung die

'

die eine geifiige Anfirengung kennt: Gründe dafür aufzufu

daß es fo kommen mußte. wie es gekommen ifi. mag e,

fehr befriedigendes und beruhigendes haben: zeugungsfäh" iß
fie nicht. neue Wege und Ziele kann fie dem Geifie in .

gewollten Blindheit nicht erfchließen. Wenn uns die deu

Zukunft am Herzen liegt. fo dürfen wir die deutfche Vergangen

heit nicht mit hifiorifchem Fatalismus hinnehmen: wir m'
-

von ihr fordern. wir müßen fie mit Zorn und Liebe befragen( Z

Setzen wir den Fall. daß im 4. Iahrhundert vor Chrifius die
griechifche Kunfi unter orientalifchen Einfluß geraten fei; foW
wir ein dem Eindringen der Renaißance in Deutfchland anal "es

Phänomen. Denn wie die gotifche Kunfi eine
BewältigungY-rdvöllige Affimilierung der fremden chrifilichen und antiken Elem nte

gewefen ifi. fo war die griechifche Kunfi zu einem beträchtli
'

Teil Bewältigung und Umwandlung uralter orientalifcherTflüße. an welche auf dem Höhepunkt griechifcher Kunfi ni l

mehr gemahnt. .Wäre nun zu diefer Zeit zu einem zweiten . le

der orientalifche Einfluß wirkfam geworden. und zwar in

fh
?"

Stärke. daß der griechifche Tempel und die griechifche Pl ßik
vom Erdboden verfchwunden wären und an ihre Stelle ägyptifche
Tempel. Pyramiden und Obeliske. und ägyptifche Tierbilder
und Königsfiatuen gefetzt worden wären; aber nicht in oriental'

monumentalerWillensmanifefiation. fondern zaghaft zierlich '

Schöne abgewandelt; wäre. mit einem Wort. in einer ..ägn
fchen Rznaißance" griechifches Maß und Schönheit durch orie l

lifchen Überfchwang und elementare Willensdocumentation r

fiicktworden
-

fo hätte fich ficher auch eine Wißenfchaft gefunden.
die diefen Sieg des Elementaren über die Kunfi als eine hifiorifche
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Notwendigkeit gefeiert hätte; die bewiefen hätte. daß die griechifche

Kunfi doch ihren Höhepunkt überfchritten hatte und durch ein
anderes Princip abgelöfi werden mußte; wie fie fpäter den Sieg
des Chrifientums über die Antike als eine folche Notwendigkeit

bewiefen und gepriefen hat. Aber fo finnlos uns fchon der Ge
danke einer folchen Zerfiörung der griechifchen Kunfi auf ihrem
Höhepunkt erfcheint. fo finnlos müßte. uns von Rechts wegen

die wirkliche Zerfiörung der gotifchen Kunfiauf ihrem Höhe
punkt erfcheinen. Denn da ging ebenfoviel verloren. als dort ver

loren gegangen wäre: das ruhige Auswirken. Ausgefialten. Ver
vielfältigen. Anwenden des einmal gefundenen künfilerifchen
Princips. Aber gänzlich zutreffen würde jenes imaginierte Bei
fpiel erfi. wenn wir uns nun vorfiellten. daß der vom Orientalen
unterjochte Grieche fich glücklich gefchätzt hätte. daß ihm diefes

Schickfal widerfahren fei. und daß er allezeit mit Stolz auf die

fremden Grundlagen feiner Cultur hingewiefen hätte. Dies klingt

fo abfurd. daß wir es uns kaum vorzufiellen vermögen; dennoch

ifi das Analoge' bei uns vierhundert Iahre der Fall gewefen und

ifi noch heute der Fall: wir preifen die Antike als die Grund
lage unfrer Bildung und unfres Geifies; wir reden uns neuer
dings fogar ein. daß wir ohne das humanifiifche Gymnafium.

wie es ifi und war. den Krieg von 1914 nicht hätten führen
können - trotzdem ifi die.in der Renaiffance wiedererweckte Antike
die große Ablenkung des deutfchen Geifies gewefen. aus der wir
unsjetzt. mit Mühe. nach Iahrhunderten. vielleicht. wieder zu

recht finden.

Wie der einmal gefundene Typus des griechifchen Tempels zum
grundlegenden Baugedanken aller klaffifchen und romanifchen
Völker wurde. fo hätte auch der gotifche Stil der dauernde
deutfche Stil werden können. und in noch fo viel Abwandlungen
fich weiter überliefern können bis auf den heutigen Tag; und

nicht umfonfi ifi. zumal im Barock und Rokoko. durch die auf
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gezwungenen fremden Stilformen ein gotifcher Ausdrucksdr
immer wieder durchgebrochen. Denn die Baukunfi ifi an fich* ie
dauernde und wandellofe unter den bildenden Künfien: hat1
einmal die Form gefunden. fo können fich in ihr und an ihr :h

ie

übrigen Künfie weiterbilden. ohne daß fie fich im Wefentlichen
zu wandeln braucht. k'

So wäre es denn denkbar gewefen. daß der gotifche Dom dein
Nordländer für Iahrhunderte den centralen Raum für alles
Geifiige abgegeben hätte. fo wie die Formen des antiken Teen
pels Iahrtaufende hindurch der Repräfentation aller äußeren
Pracht und Macht der füdlichen Völker gedient haben.; Denn
der Südländer baut von außen. für den fchönen Augenfchein':
er hat den Säulentempel. den vollkommenen Palafi. die prächt

'

Theater- und Mufeum-Faffadegefchaffen: Bauten. deren Jun

'

räume auch nur wieder fefilicher Pracht und Lebensfreude dienen.
deren Jnneres auch nur wieder als ein Äußeres gefialtet ifi: als
Decoration. Der Nordländer hat mit der Renaiffance und a

“

ihren Kunfi- und Genußformen auch die ..Innendecoration
" iQ

Kirchen. Paläfie. Mufeen. Theater. Concert- und

VerfammlunTfäle übernommen; und zwar ihr Princip; fie felbfi nach einan M

in allen Stilarten; - dennoch ifi ihm diefes äußerliche Deco
rationswefen im Grunde tief zuwider; dennoch verlangt er un

bewußt. und in fietigen Compromiffen mit dem unaustilgbareu

Renaiffanceideal. immer wieder nach dem reinenxRaum ff*
Geifiige.

26.

Der Begriff Religion. der uns felber fo unwiederbringlich
fern liegt. verhüllt uns heute leicht deux Seelenzufiand des
gotifchen Menfchen. wie er in feiner Kunfi und in feinen

'

geifiigen Einrichtungen zum Ausdruck kam: denken wir uns ihn
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von den Rückfällen in den abfiracten Glauben. den derProtefiantis
mus brachte. gereinigt; denken wir ihn um das geifiig Wert
. volle. was der Protefiantismus brachte. bereichert; denken wir

ihn. mit einem Worte. zu Ende: fo ifi diefer Seelenzufiand dem

unfern. oder vielmehr dem von uns erfehnten. näher und ver

wandter. ifi er vor allem wiederbringlicher. als es das Zeiten
trennende Wort ..Glaube" uns erfcheinen laßen will. -
Das Mittelalter hatte in der Erfchaffung der nordifchen Kunfi
aus der urfprünglichen orientalifchen Lehre fchon den entfcheide'nden

Schritt von religiöfer Gebundenheit zu künfilerifcher Freiheit
getan. In der bildenden Kunfi war fchon Vieles ausgedrückt.
was über das Religiös-Chrifiliche hinausging: es wurden in

diefer fiummen Kunfi bereits Dinge gefagt. die im Worte noch
nicht ausgefprochen werden durften. Aber gerade diefes wäre die

natürliche Entwicklung gewefen: daß Denken und Dichten den

bereits im Bilde ausgedrückten geifiigen Inhalt mit derfelben
Freiheit wiederholt und weitergebildet hätten. mit der das Auge

am Ende der romanifchen Zeit von der magifch-cultifchen Ge

bundenheit an den Opferaltar zu den Schauenshöhen des gotifchen

Domes fich erhoben hatte. Das Denken und die Predigt der
Myfiiker war dazu ein Anfang: hier hatte fich bereits. ohne
jeden aufklärerifchen Renaißance-Einfluß. die fundamentale
Wandlung aus dem Glauben ins Schauen. die wir in
allen übrigen Erfcheinungen nur gefühlsmäßig erraten konnten.
mit voller Wortdeutlichkeit vollzogen.
Zwar war die Gefühlsrichtung der Myfiik noch völlig befiimmt
vom Chrifientum. und zwar von feinem tieffien orientalifchen
Trieb zur Willenseinkehr und -umkehr; aber die Formulierung

zeigt. daß aus dem moralifchen Erlebnis das geifiige Erlebnis

geworden ifi. Die Sehnfucht ins Abfolute ifi kein blinderWillens
drang zum Aufgehen im Wefen; wie denn alle moralifche Vor
fcbrift fehlt. die allein hierzu hilft; fondern ein Deuten- .und Er
kennenwollen diefes Wefens. des Seins- und Seelengrundes.
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ein Nennen und Denken diefes Wefens. Das myfiifche Schauen
Gottes. die Schauung. ifi etwas anderes als Willensaskefe;
fie ifi das äfihetifche Erlebnis auf feine letzte. fafi gegen
fiandlofe. fafi bildlofe Formel gebracht. Die Verkündi
gung des Erlebniffes der inneren Verfenkung und Befchauung

ifi ein Reden und Dichten. kein Lehren und Fordern. Das
Schauens-Erlebnis des Myfiikers ifi das. was Schopenhauer

als die Erkenntnis der Platonifchen Idee dargefiellt hat; nicht
das. was er als Verneinung des Willens gelehrt und befchrieben
hat: das künfilerifche Erlebnis. nicht die moralifche Tat;
aber diefes künfilerifche Erlebnis nicht nur für einen Augenblick

auf ein fpecielles Object bezogen; fondern über das ganze Da
fein als dauernder Zufiand gebreitet. Aber auch das Schauen
des Wefens. das anfchauliche Erkennen an fich. kann immer

nur angedeutet. gedeutet. im Bilde befeßen und mitgeteilt wer
den: infofern der Denker fich mitteilt. ifi er Dichter. Bild-Er
fchaffer. Dies hat die fprachfchöpferifche Kraft der.Myfiik.
vor allem im Meifier Eckehart bewiefen: Meifier Eckehart
ift der einzige deutfche Denker gewefen. der fich feine
Sprache erfchaffen hat. der gedichtet hat. Trotzdem er
von den logifchen Proceduren der Scholafiik herkommt. hat er

deutfcher geredet als die gefammte deutfche Philofophie des

18. und 19. Iahrhunderts: er hat nicht antike Begriffe und

Fremdworte hin- und hergewendet. fondern was er aus dem

Lateinifchen übernahm. hat er verdeutfcht in eben der vollkommenen

und fchöpferifchen Art. wie die Predigt und Erzählung jener

Zeit verdeutfchte: er hat einen durchaus deutfchen Wort
fchatz zur Verdeutlichung feiner Gedanken gehabt! Auch
hier alfo war im Mittelalter bereits. mitten aus der Scholafiik

.
heraus. Arifioteles und die ganze antike Logik. alles be
griffliche: fremdbegriffliche Philofophiereneüberwun
den und umgewandelt in deutfches Denken. Überwunden
war fammt diefer Logik vor allem die Dogmatik. die Glaubens

100



geltung der chrifilichen Mythologie: fie ifi nur noch als Bild.
als gelegentliche Verdeutlichung des Gedankens da. nicht mehr
als Gegenfiand des Fürwahrhaltens. an dem die Seligkeit
hängt. Mochte das Grundgefühl und die Grundfrage noch
fo chrifilich-orientalifch gefärbt fein: wenn das dichterifche
Denken nur einmal freigegeben war. fo waren neue
Fragefiellungen und neue Antworten möglich. die den
deutfchen Denker zur eignen Weltanfchauung hätten
führen können; genau wie fünfhundert Iahre fpäter die Philo
fophie Schopenhauers mit ihrem chrifilich-orientalifchen Nein
der Anlaß war zu dem Ia Nieizfches. und in ihr alfo nicht die
orientalifche Willensrichtung. fondern die mythifche Größe der

Conception und die denkerifch-dichterifche Fähigkeit wirkte. -
Es ifi nicht richtig. wenn man fagt. die Myfiik fe

i

in Meifier

Eckehart von der Kirche vernichtet worden. da die Zeit noch
nicht reif für fie gewefen fei. Große geifiige Bewegungen. wie
es der Umwandlungsproceß des Chrifientums gegen Ende des

Mittelalters war. werden nicht mit der Vernichtung eines

Menfchen und feiner Lehre gehemmt. Und die Myfiik war ja nur
ein Durchgangspunkt. kein Vollendungsziel deutfchen
Geifies; und in allen übrigen geifiigen Äußerungen. vor allem in
der Kunfi. ging die große Bewegung ihren Gang weiter: fafi

zweihundert Iahre noch hat fie gelebt und neben volkstümlicher
Breite und Tiefe noch folche einfame Höhen erreicht wie in

Grünewald. Daß im deutfchen Volke der Mut zum Weiter
gehen auch gegen die kirchlich-dogmatifche Bindung
lebte. hat die Tatfache der Reformation bewiefen. Daß Luther
dennoch in mehr als einer Hinficht gegen Meifier Eckehart ein

Rückfchritt war. das lag nicht an feiner mehr tätig-künfilerifchen

als fpeculativen Begabung - gerade das konnte ihn zum geifiigen
Befreier und zum Vollender des deutfchenWerks machen: er war
der Mann nach dem Herzen des Volks - fondern zwifchen ihm
und dem 14.'Jahrhundert liegen bereits fremde Einwirkungen

101



tiefer und allgemeiner Art. gegen die der Einzelne nichts verm
Man hat von einer Tragik Dürers gefprochen. die ohne Zwe
in feinem fruchtlofen Ringen mit dem für höher erkannten

naißanceideal zu Tage tritt. Aber man hat die Tragik Luthers
noch nicht gefehen. fo fehr man unter der zwiefpältigen Wirkung

feiner Leifiung gelitten hat. Die Gründe liegen hier freilich tiefer.
die Einflüße find verwirrter und indirecter gewefen als bei Dürer.
wo alles fichtbar und greifbar ifi; dennoch ifi es auch hier
felbe fremde Geifi gewefen. der den Deutfchen von der Vollenduißz
im Eigenen abgelenkt und auf Iahrhunderte in Zwiefpalt

fiürzt hat: der romanifche Geifi der Renaißance. . f:
Aber wenn wir von dem geifiig-Rückfchrittliwen abfehen. was jk

.

dem Wieder-ernfi- und -wörtlich-nehmen des Glaubens: in des*
kritifch-philologif chen Treue des Humanifien in Luther. lag; weiß
wir nur die künfilerifche Form anfehen. deren er fich bediente::

fo zeigt fich felbfi in der Reformation und den Einrichtungen'.

die fi
e brachte. noch die echte Entwicklungslinie. nur gebrochen

und bald ganz ins Sinnlofe abgebogen: denn was bedeutet die
Einführung der Predigt in den Gottesdienfi äfihetifch? doch
nichts anderes. als daß die Dichtung als lebendiges Wort
die Hauptfache für das geifiig-feelifche Erlebnis wurde!
Die deutfche Rede. vorbereitet und gekrönt und ausgeleitet mit
Gefang und Orgelfpiel - was muß Luthern felbfi die Rede ge
wefen fein. wenn diefe Vorbereitung und diefer Ausklang paßezi

follte! Rede im höchfien feierlichen Sinn unfrer Dichtung -: dit
Profa des 15. Iahrhunderts. zu der auch die Lutherfche Bibek
fprache noch gehört. gelangte zur Herrfchaft im Cult: der Form
nach trat deutfche Dichtung gleichberechtigt. ja herr
fchend neben die bildende Kunfi des Doms. Und wenn das
Lutherfche Wort und der Lutherfche Choral Bachfche Mufik
fchon ankündigt. und damit unfer feelifches Erleben aller folgenden

Mufik dem Mittelalter untrennbar verbunden zeigt: fo darf über
alle künfilichen Scheidungen und fremden Beeinflußungen hin
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weg dieVifion eines Gefammtkunfiwerks deutfchen Geifies
fich erheben. das erfi die wirkenden Kräfte des Mittelalters aus

gefialtet zeigt und über den zufälligen hifiorifchen Schickfalen
einen Sinn gewinnt. der unverlierbar ifi. und uns Späte dazu
bewegen mag. diefem in der Phantafie als Ideal gefchauten
Bilde wieder nach zu bauen und zu zufireben.

Da ifi dem Einzelnen der Raum bereit. in dem er fiändig unter
tauchen und fich verfenken kann. Ehrfurcht vor dem Heiligen läßt
alles Gefchwätz und Geräufch verfiummen: der Einzelne ifi. in

noch fo zahlretcher Gefellfchaft. mit fich allein. hat Recht und

Pflicht zu fchweigen und zu ruhen. Er blickt in fich in innerem
Schauen; er blickt außer fich. und fühlt fein Ich lufivoll auf
gehoben in den Weltenraum. der hier fymbolifch gefialtet und

mit den Sinnbildern des Menfchengeifies befchrieben ifi. Raum

Mufik. Linien- und Farben-Bewegtheit dringt durchs Auge zum
Ohr: in einem Schauen. das den ganzen Menfchen hinnimmt
find alle Kunfiwirkungen des Raumes und der Zeit vermählt.

-
Die einfame Andacht des Einzelnen wird abgelöfi von der ge
meinfamen Andacht der Gemeinde: dichterifche Rede einigt die

Hörenden in dem bewußten Erlebnis großer Gedanken und tiefer

Gefühle. Wort und Gefang tönt aus den feierlich bewegten Ge

fialten der geifiigen Bühne. Mufik. die im Raume fchlummerte.
wird wirklich und körperlich. fie krönt die.Dichtung und reißt
die Seelen zum letzten und höchfien Auffchwung hin.

-
Nur im geifiigen Raum kann das geifiige Erlebnis des Einzelnen
und der Gefammtheit zu der finnlichen Wirklichkeit werden. die

wir Kunfi nennen. Fehlt diefer centrale geifiige Raum. fo kann

eswohleinzelneKünfieund halbeundDreiviertels-Kunfiwirkungen

geben: gelefene Worte. ausgefiellte Bilder. Concert-Mufik
-

aber nimmermehr eine die Menfchen als höchf'ie geifiige Offen
barung einigende. ernfi gegebene und ernfi genommene Kunfi.
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27.
f

Es kann hier nur angedeutet werden. welche culturellen E'
wicklungsmöglichkeiten in den übrigen geifiigen Einrichtung ,

des Mittelalters enthalten waren.

So wenig die Kirche ausfchließlich und allein der Verkündigung
des Glaubens und dem Cultus des Myf'leriums diente; fonde

*

wefentlich und immer freier der Kunfi: fo wenig ifi das

Klofie?auf welches fchon frühe die eigentlich chrifiliche Praxis 'aus eine

entchrifilichten Leben fich zurückgezogen hatte. ausfchließlich der

Verwirklichung diefer Praxis geweiht geblieben: fondern es
wurde mit der Zeit immer mehr die bloße Organifation des
geifiig-befchaulichen Lebens gegenüber dem weltlichen.
Es macht den Unterfchied der abendländifchen Mönchsorden von
allen orientalifchen aus. daß fie fchließlich nicht bloß und nicht

mehr wefentlich der Verwirklichung eines moralifchen Ideals
lebten. fondern daß fie an der Verfinnlichung eines Geifiigen

mitfchufen. nämlich an der Entwicklung der Kunfi; und zwar ifi
hier zur Kunfi. bei der anfchaulichen Richtung des Mittelalters.
auch alles Denken und Wiffen zu rechnen. Die Mönchsorden
waren die eigentliche Culturorganifation des Mittelalters;
und nur vermittelfi einer folchen confequenten Organifation des

geifiigen Lebens gegenüber dem weltlich-zeitlichen war der Bau
der gotifchen Cultur aufzuführen. Das Klofier war der große
Behalter an Menfchen. Zeit. Kraft und Geld. welcher dem
Mittelalter geifiige Leifiungen rein um des Geifies willen er

möglichte. die der Einzelne in einer Welt des Nutzens und der
Bedürftigkeit nie hätte vollbringen können. Wohl war die mora

lifche Difciplin. die aus urfprünglich chrifilichen Forderungen

fich herleitete. die Grundlage des Klofiers; aber fein Zweck und

Ziel. fein tatfächlicher Sinn ward immer mehr das geifiige
Schaffen. die künfilerifche Schöpfung. Was die Ordensregeln
in den Klöf'iern bezweckten und erreichten. war nicht ein indifches
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Büßertum. fondern jene anfchauliche Richtung des Geifies.
die nicht gedacht werden kann ohne ein etwas. das fie anfchaue.

nämlich das Bild. Diefes rein äfihetifche Verhalten zur Welt
iß im fpäten Mittelalter in den Klöfiern taufendfach verwirklicht
gewefen. welche Dogmen auch die Vernunft dabei umfangen
hielten; ja es ifi. wie die Myfiik beweifi. auch bewußt über das
Dogmatifche hinaus gelebt. gelehrt. formuliert worden. Was
eine orggnifche Weiterentwicklung diefer Infiitution bei immer
klarerer Überwindung des Dogmatifchen und immer freierer Be
tonung des Afihetifchen für die Gefialtung des geifiigen Lebens

bedeutet hätte. das kann unfre Zeit am befien ermeßen: die dem

Geifie keinen Leib zu geben vermag; in der der Künfiler bettelt

oder verkauft; in der alle Befchaulichkeit und reine geifiige Rich
tung fchutzlos und hilflos und von der Gnade der tätigen und

nützlichen Menfchen abhängig ifi
- wenn fie nicht fchon längfi

an aller Tätigkeit und Nützlichkeit zu Grunde gegangen ifi.
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